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33on Dr. g. g. von M^et.

• in 2lbfi(jt auf bie @en)äE)r(eiftung bei bcm ^anbd

mit ^aisi&tl^ert in ben eiit§e(neit beutf<^ieit Staaten bermolen

geßenbe ffU^t i{t ein fel^r mannigfaltige^ nnb meici^ He einjeU

nen 9le(3^te felbft in ben (^rimbpvinjipien oon einanber ab, inbem

in einzelnen Staaten baö romifdje Sijftem ber äbilitifd^en Silage

ottd^ bei bem ^ief)J)anbel }ur igerrfd^aft gelangt unb in einigen

meiteten Staaten baffelbe nur tl^eiltoeife mobifilirt mocben iß,

mäl^tenb in anbeten Staaten bie ^uffaffung bed alten bentf^en

9)edjite^ 0 [x^ be{)auptet unb im 3(nfdf)lu6 hieran bie @en)ä^r=

leiflung beim S3ie{){)anbel eine befonbere, r»on bem römifc^en 9tec^te

loefentließ abroeic^enbe Spiegelung gefunben ^at, beren Xenbenj

tlieild bai^in gerici^tet ifk, bie (^emä^rleiftung^l^fiiij^t bed ^ött|erecd

na^ 3eit nnb Umfang p bef^tftnfen, t^eite bal^n gel^t^ ben

©rwerber in Slbfid^t auf bie tl^m obliegenbe ©ewei«laft ju er»

leid;tevn. Qu biefem @nbe rcirb t)on maudjcn (^efe^gebuncjen

einerfeitö bie ©eroä^rleiftung^pfUc^t bes ^eiduBerer^, fei eä bei

allen, ober nur bei eii^etnen (Gattungen ber ^au^t^iere, auf ge»

nriffe gefeftli^ befUmmte unb innerhalb einer gewiffen gnft 1^
nortvetenbe 9R&nge( bef($rdn!t, ferner bie SRinbemngi^ftage ber

9^legel md) au^.9e|d)loffcn unb eine ben 3lnfprudö bes (Sriuerber^

bebingenbe ^n^eigepßid^t [tatuirt, au4) ber (^en)ä^rleiftung^anfpruc^

1) äJcrgl. (Btohht, hciithim m, m. §.185; ipetfc unb

(Stopp, i«r. 9Ib^. I. 8, lü3 ff. ©ad)fcnf)aufcr, bie l'cJjrc öon

ber 9larf)tt)ä^rfd)aft für öcrfauftc §auött)icrc md) bcutjcf)em dkd)t; §of f?

mann im 2lrc^iö für praft. Üiccf)t§tt)illeufd)aft Söb. IV. @. 177 ff*;

Söalt^cr, ebenbajelb^ ^ »b. viii. e. 3-32, 113-137.
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an eine fürjere SSerjäiirung^frift gebunben; roäfirenb anberer^

feit^ bcm (friuerber burcJ) Slufftellung einer feinen (fünften

fpred^enben Üicd^tSoermut^ung bie ^urd)tüE)rung feiner Slnfprüd^e

evteiii^tert unb geftd^iert n>ii:b. Mt biefe im beittfd^

nmt^nbe ^efHmmungen, bie ft(^ übrtgend in bett ®efe|eit nid^t

immer beifammen flnben, Derfolgen baflelbe Qki ber .^ebung unb

görberung bes 3Sief)banbelg burd^ möglid)fte ^öefeitigung ber dkd)i^=

unfi(J&er^)ei^ unb Üiec^töungeipipeit, lüoburc^ bec ^anbel mit 3Sie^

bei gej^lolttttig bec römifci^re^tlid^eii ^3efkimmimgen ftber ^oft»

ip^^i imb SBeweüSlall bebtol^t erfd^eini eine fold^ 8e«

btol^ung bei bem SBiel^^anbcl ^agc tritt, mäl^renb im fonftigen

^crfe^re bie römifcf)--rec^tlid)en Q3eftiimuungen in fraglidjer ^icf;-

tung bem ^Sebürfnifje entfprec^enb fid) erroeifen, ^at feinen natür^

©mnb bavin/ bag ber ^e^^nbel ed mit lebenben Or«

Qoanxmm in t^un |at. ^teg btin^ ed mit ba| fii^on bie

(Srfennung l^eroortretenbet SRftnget unb beten ^rt^eifung in

2lbficf)t auf i^re (srl^eblid^feit unb ^erborgen^)eit i^re bcfonberen

6^n)ierigfeiten Ijat, unb no6) me^r ift bie^, ba ber lebenbe

Drgani^mu^ {ortwa^tenb ben uerf^iebenften ©infUlffen unb in?

folge bed ^nAen&pto^^ fortma^renben Serdnbemngen ani^ge»

fe^t ift, {)infi(^tlid^ ber grage be« Sor^onbenfeind ber 3Rdngel

jur entfd)eibenben 3^it ber gaü. Ueberrainbung biefer

(2d)iüierigfeiten bebarf e§ be^ ®utad)ton& von ^(;ierär5ten at^

^ad)t)erftänbigen; bie Unfid)er^eit ber baburd) gu erjieXcnben ^le^

fultate liegt aber in ber Slotur ber 6a(^e unb mirb tro| aQer

^rif<i^ritte^ ioeU^ bie Seterindrminenf<|a{rt in neuerer 3cit ge«

mad^t f)ai, a\x6^ in 3wfunft befielen bleiben, @g mar baJjer bag

^ebürfnife beS 5Serfel)rc^, roel(3^e§ in ^Ibfic^t auf bie 3Jlängelge-

roäE)r beim SSie^t)anbel ber 35erbrängung beö alten beutfd^en

S^ed^ted burd^ bod römifd^ S%e#t entgegenftanb^ unb lebiglid^

iniatttfd^ (Sno&gmigen loaren eS, meU^ jur @r^t»ng unb gort^

bilbnng be9 erfieren in einer 9lei^e vim ©efe^gebungen ber neueren

3eit unb gu 3onberbeftimmungen im 6inne be^ beutfc^en 9led)te§

geführt ^aben. ^er Umftanb aber, bag nid)t nur bie ^artijular^

gefe^ebungen eines großen X^iied ber beutfd^en Staaten, fon?

bem aud^ bie iSlefetgebungen anberer £änber fold^ befonbere

39efUmmttngen getroffen ^aben, jeigt, bag hcA Sebftrfni^ l^ieju
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fx6) biÄ in bic" iietie|le S^^t l^erein ^imiiä) allgeniein geltenb ge-

maä)t \)at

^ie ©efe^gebungen finb jebod), roxe fd)on bemerft, nid^t

aHe benfclben Söeg gegangen, unb sroar Ijiaben fie xää)t nur priu-

lipieH Detfd^iebene ^ge betreten, fonbem ed ge^ aud^ bie auf

baffelbe ^rinjip gebauten ©efe^gebungen in ber 5Dttt<$fül^rung

oielfad^ auseinanbcr, worauf unten jUTÜtfjufommcn ifi 5)iefe

33erf(ä^ieben^eit beu befteljenben iianbe^red^te berul^t jebod; nidjt

ctroa auf einer ^erfc^ieben{)cit beö ^öebürfniffe^ in ben einjetnen

betttf<i^n ^unbe^ftaaten, für weld^ Slnna^ime e& an jebem ®rttnbe

fe^U, fie etQätt ^ melme^t t^eUiS ^% fon^it ed

fid^ um bie neuere ©efefei^ebung Ijanbelt, au» einer Dcrfd^iebencn

^luffaflung befjen, roa» bcm '^^ebüvfniffe 91ot^ tt;ut. ©ine innere

33erec^tigung fü^ eine 2lufrec^ti)altung ber befte^enben ^evfdjieöens

Ivetten auf fcagUd^em &ehkte ber (^efeggebung liegt ba^er nic^t vor,

Dielntel^r br&ngt umgelel^rt ber lebhafte, gefieigerte ^anbetöverfel^r

mit ßaudtl^eren ^eutjutage me^x aU je gu ber iperflettung eine«

ein{)eitlidjen 9ted)te^5 aud) auf biefeni (Gebiete, unb ift in ©r-

fenntnife bcjjen aud) bie ^artifulargefcggebung längft bemüht

geroefen, baS bctreffenbe 2anbeg-9lc(ä^t in ©iuflang roenigften^

mit bemjienigen ber 9tad[|barfkaoten ^u fe^, wie bte| bie

langjährigen biefefäHigen 58er()anbtungen §iüifd)en SBürttentberg

unb ^aben an ben Xag Ictjen unb bei ber (£r(affun(^ bor lltclir-

gü^t ber neueren ^artifular--(^e|i%^e, fei e^ ausbrüdlid) ober tbat--

fäd)lid&, anerfanut worben ift. s8on berfelben ^ilnfd)auung ift

bie Eontmiffum ^ur Shi^beitung eined beutfd^en Obligationen^

red^teg, mel6)t 1863—1866 in ^rei^ben getagt \)at, ausgegangen

unb ebenfo ift üon ranbn)irtl)fd)aftfid)en unb t^ierär^tlidien ^er=

einen eine biefefällige gerneinfame ^)efe(5gebuni^ für ganj ^eutfd)-

lonb feit längerer ^^i^ W^n geforbert unb erftrcbt roorben, fo «

f#on 1866 auf bem internationalen ti^ieraritlic^en ibngre| in

f&ien, fo neuerbingi», 1875, in ben Serfantnttungen bed beutfii^en

SSeterinftrratE^e« unb beiJ beutf<i^en ßonbn)trt()fc^aft§rathe8, in beren

3Witte fd)on im Oftober 1873 ein Stntracj auf ^eiuivfuncj ber

©rlaffung eines Steid^^gefe^e^ über bie ©eiüd^rleiftung beim 33iel)=

l^anbel gefteUt roorben ift ifl ferner im ^a^r 1872 oon

3ntereffenten eine ^tton um einl^eitli^e Siegelung ber ®en)ä^r«

1
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(eiftung beim ^ie^^cmbel an ben ^x^^ta^ getid^tet utib DOit

biefem mit gtoger SRajorit&t bet äleiii^iSredierttitg |ur SedUQId^

tiguttg übenoicfen worbe«. Wim wirb bal^ aU feftftetienb

annel^men bürfen, ba^ eine ein^eitlidje ÜHegcIuitg SBebürfni^ ift -j

. unb Tnirb man baljcr rool)( aurf) einer folgen ^iecjelnng entgegen

,
ju fef)en f)aben. S)ennoc^ bürfte e^ nod^ immer von allgemeinem

Snterefie fein, bod in SDeutfd^lanb 3eit befiefienbe aiec^t 0
einet n&l^eren Setrcu^tintg unterhielten unb babet nid^t nur

'

bie prinzipiellen ©egenfä^e bargulegen, fonbem and) bie eiiiflelnen

in ^etrac^t fommenben gragen ju beleud^ten.

I..S)ie üerf d^iebenen ^Jlec^t^prinjipien.

55etreffenb bie prinzipielle (^cftattung be^ in Jlbfid^t auf bie

©en)ät)rlei[tung beim 3Bieljt;anbel in :^eutfd)lanb gclteuben 9{ec^teg

Pelden ficE) bie^fallg junäc^^ft jroei ^^ringipien gegenüber, bag römif^^

* rec^lid^e unb b(tö beutfd^^Uid^ ^rinsip. Smc ift bem fd^on

entgegengefiaUen worbett, ba^ ed ftd^ bei ben fragtid^en ©egen«

fd^en beS geltenben ^Red^teS nid^t fomo^l um uerfd^iebene ^^Jviu-

gipien, al^ metmeljr um eine ücrfd)icbene 2lrt ber pofitio red^t^

lid^en gormirung bejfelben ^^Jrinjip^ i^artble, roonac^ ber SSeräus

lerer fftr bie )ur 3^t ber ^&u|erung Dor^anbenen, für ben

Srmerber tierborgenen ftrat^t^eiten vtm (Srl^ebtid^fett su l^often

2) SergL aud^ Sßattber im 9lrd|iü f* ptatt Sted^Sto« St 9« SBb.

vni. @* 1B6 §« 10, toeld^er glti^falts unter ^imoetfung auf bie groge

SSerfd^ebenl^t unb bie Sfldten^a^gleit ber betreffenben beutfd^en Sßar«

tilulargefetie, fotoie auf bte bo^e )>ra!tif4e IBebeutung ber unterliegenben

SRaterie bie <5rla{fttng eines gemcinf^afttid^en beutfd^en ®etD&brfd(iaft9»

gefe^d ftbcr ben 2:]^ierl^anbcl beborttortet bat

8) a^t ^arflettung beS in ^Deutf^tanb unb ben beuad|barttn

Staaten geltenben bentigen 8led|teS unter SRitl^etlung ber betreffcubeu

(Sefejje gibt att<b <^erlauf ^anbbud^ ber gerid^tlid^ Xbierbetitunbe,

2* ^ufL @« 52—109; bie ^Oaiftettung ift iebo(b Don Unrid^tigfeiten

nid^t frei unb überfiebt einige neuere ®efe^« SEBattber a. a. O. 6.

180 ff. §« 9 gibt eine fiberfi^tlid^e 3ufammenfteaung ber mv'di)x*

mäugel unb (BetoAbraeiten nad) ben üerfd^tebenen beutfd)en @etoä^r«

fd^aftögefe^en ftber ben ^terbanbel, toeI(^e aber gleit^faHd einschte

Unrid^tigfetten ctttliaU unb ni(bt überall ben neuefken 6taub ber ®efe|«

gebung berücffic^tigt.
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^abe, inbem bag f. g. beutfd^e ^ringip bicfe geiler nur uon

Tooxrd^mm ein für aüe 3Jlale feftjufteHen fud^e. SlUcin ^crabc

fjierin; bag nad^ bem beutfifien iflec^te ber ^ätt|erer von ^oM^
teeren niiiiit, ivie nad^ tömif^em SHed^te, ffit ade Derbotgenen

SRänget t)on @r^bti(j^feit, fonbem imr für gcroiffc »im bem ©e«

fege al§> raefontdd) begeid^nete 3)iänge[, bie f. g. ^auptiiiängct

^aftet liegt ber ©egenfag unb eö wirb iöoJ)[ geftattet fein

unb ber Sad^e entfpred()en, toenn jener (Segenfo^ aU ein prin^

liüpväUx b^eid^et nitb.

9lad^ bem ^kmff\p bed rdmtfd^en 9ted^ted erftredt fid^ bie

®cn)ä^r(eiftung§pf(id)t beg S^eräufeerer^ auf alle orroeislid^ fd^on

jur Qeii ber ^Seiäu^erung T)orl)anben geroefene ueiborgene 3Jlängelr

von ©r^ebli^teit unb e^ fteljeu bem (Erwerber für biefen gatt

bie äBonblungd- unb bie äfhnbenmddtCage su (Skbot

9lad^ bem beutfd^=red^tlid^en ^4^rin5ip bagegen, bai$ fld^ inS«

befonbere beim ^ferbel)anbel f^on in bem älteften ^Rc6)U au§>=

gefprod^en finbot, •') Ijaftet ber 5>ei äußerer fraft ©efoge^ nur für

gen^iffe gefe^lid^ bestimmte Mängel unb nac^ Dielen (^efe^en oud^

fftr biefe nur bann, menn fie fidft innerl^alb einer gemiffen ge«

fe|lid^ befHmmten ©erodl^rfrtfl offenbaren, (^efd^ie^t aber bte§,

fo wirb roeiter bis jum SBeroeife bc§ ©egentl^eilS angenommen,

ba§ bie 3}längel fd)ou ^ur entfd)oibenben Seit oor^anben geroefcn.

S!)abei wirb bem Grraerbcr regelmäßig nur bie SBanblungÄtlage

unb nur audna^mdioeife bie ^BinbemngdRage gegeben.

3n nerfd^iebenen 9ted^ten ftnben fid^ betbe ^rin^iirien in

ber SBeife neben einonber geftettt, baß je nad^ ber SSerfd^ieben^

l)eit ber §au§tl)iergattungen ba§ eine ober baS anbere ^rin.^ip

gilt, inbem insbcfonbcre beim .§anbel mit ^-Pferben, bcjro. auc^

beim ^anbel mit §RinbDie() ber Veräußeret nad^ ^ßgobe bed

beutfd^en ^rii^ipS nur für bie im ®efe|e beftimmten ^nget
l^aftet, wobei bann jumeift aud) bie ^räfumtionSfrift be» beut=

)ä)en 9ledE)tes ^^lag greift, raäbrenb bei aüen anberen ^^iergait--

ungen bie römifd^)=re4)tlic§e ^aftpflid^t beö SSeräußerer^ für atte

verborgenen unb er^eblid^en SRängel gilt.

4) 58ernl. Stobbc a. a. C. ä3b. III. ^. 185. 9lr. 4; (SJcngUr,

beutfd)e§ ^:tiriimtred)t, Ii. iHiifl., 117 3. 4()1.

5) iaergU bie^ac^toetje bei^caut, beutjc^^e» giiiuatiec^t 262, 263.



anberen 9fted)ten finben fic^i beibe ^^siin3ipien t^eilrocife

oenuifc^t, inbcm biefelben groar aud^ für ben ^ie^Jianbct bag

^rin^ip bei» tdmifd^ti ffU^U» itnb fomit bie i^afti^id^t bei»

^rfitt^etS ffit alle Derborgenen ^Ränget von (Sr^Mid^felt fefl^

Ratten, eine ^Robififation jebod) infofem eintreten lafjen, a{§> bic^

felben für bie f. g. 9Za^tfranff)eiten, b. \). fold^e, bie inner^lb

24 6tunbcn l^etoortreten, foroie für genjifje 33iänget beftimmter

^u&i^im, vmn fte hmer^alb einer gewiffen grifi offenbat mer«

ben, eine red^t(i(|e Setmut^ung i^rei» SBor^anbenfeind fd^mt §ur

entfd^cibcnben Qeii anfflellen. Man pflegt biefe ba§ geiiiifdjte

^rin§ip p nennen. Uebrigen^ fommt biefe^ (jeinifd^tc ^rinjip

•Qud) neben ba^ beutfd^-rec^tU^e ^rinjip geftcttt vox in ber äöeife,

hai Ie|teiei» für eit^dne (^ttnngen ber ipaudtl^iere ^nr ^nnen«

bung geSrad^t ift^ »ü^renb für bie übrigen ^^tergattungen bod

gemifd^te ^rinaip gilt.

1« ^it )>ringi))iel(e ^eftaltung beS befie^enben 9ie^te8.

röinifi^e ^Jicdjtöprinjip gilt ganj rein nur in einem

f(einen X^eiie oon ^Deutfdfilanb, foinüJledlenbur g=6 ^mexin,

in äRecflenburg^trelil, in Sraunf ii^meig, ^) in OCben«

bnrg, 0 in Sd^aumbur g=£ippe unb in ßippes^Detmotb,

foroic in Sd^iuarj b urg = 'oonber^f)aufeu unb ©c^tuav^^

burg-^ubolitabt, "^j ferner in 6c^le^n)ig::^oifiein, roo

6) ©criad) a. a. O. 59 fü^rt an, bafj in ii^rauu) cl)Uicig

afÄ .'oanptmängcl bei ^4-^fcrbcn Staarblinbl)cit, ^^auptficl)tiiV.at ober

^)io^, Stntirtfcit unb ^partfd)läd)ti()fcit mit einer 05cmäl)rfriit uon 4

12iiod)cn flcitcn. 9Md) einer gutäd)tlid)cn ^JleufKrnnn bec^ \kx]. Cbcr=

geridjtce^ äl^ ol f cnb ü tt el üom 13. 5'«-' b. 1877 gilt aber in ^^raun=

fd)ti)cig aib?fd)Iicf?lid) bac^ römiic^c J)led)t unb fd^ciut bic 2lufül)rung

(Öcrlac^'i^ auf einem 3vrtl)iini bcrulieu.

7) (Sine abn)eid)cnbe ii3eftiniuinng in ben Statuten ber Stabt

Cfbeulnirg (nergL ^alem, olbenb. i^art. II. ^Bb. 1 J^j. 671;

©er lad), a. a. C. 64, 65) ift nad) einer gntäd)tlid)en ^cufecrung

bc^ gr. l). C5(.W. 0 Iben bürg aufjer Hebung gcfonimen.

8) 2^af3 für ba<3 ?}ür|tcuttinm 8 d) tu a r Um r g = u b o l ft a b t {eine

bcfonbercn S^eftimmungcn bc^üglid) ber C\)eiüiit)rpflid)t beim S?{cf)banbcr

bcfte{)cn, beftiitigt aud) ii>altl)cr a, a. C. 8. 135, er nimmr aber

an, eg gelten bajclbjt „bie üblidjcn fiid)iitd)en J)kd)tc" unb nur auö=

^ilf^tociic baS gemeine ^ec^t. ^bfic^t auf ba^ ^ürftent^um
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nur für wenige Orte unb ^ijWftc bcfonbeve ältere 55eftimmunöen

©eltung ^aben, fo bag lübifc^e ^ted^t, raelc^e^ beim perbc=

\)anM bie ®en)ä^rpfli(^^t auf wenige ^Jlängel bcfii^rcmft, unb ba^

Giberfiäbtei: iL fSi, vodS^ in 9ltt 51 §. S beim ^erbe«

§anbe( bie ©emftl^rpflid^t be9 ^ftuferiS babuv^ bebingt, bag er

t)om Käufer in bcn näd^jien 8 ^agen na6) bem ^auf barum

befpro(ä)en mirb. ^) %u6) in ©ad)fen = 2!Beimar = (5if enad^

gilt mir bag gemeine Siedet; in bem gürftentljum (Eifenac^ galt

Hmx in golge SRanbatö vom 3. Wix^ 1780 bod beutfd^n^d^t«

lid^e $rtn§ip unb eben bieji nunr an^ in einjielnen frit^er ^uU

bQif($en unb ^effifd^en, im So^re 1815 bem öio^tjcrsogt^um

einoerleibten ^ebietött)cilen ber gaU; burd^ ein ©efe^j oom

2. 9Jlai 1839 finb jebod^ alle befonberen ^43eftimmungen Uber

bie ©eioö^rUijhtng beim f&ie^l^axiM aufge^ben unb ift bai$ ge«

meine fftit^i in ber fraglid^ Sßalerie fftr ben ganjen Umfang

beiJ @ro6()er5ogtl;umg jur ©eltung gebrad^t worben.

3n 6ac&fen=2l[tenburg gilt juuu aud) ba$ gemeine

Siedet, jebod^ mit ber mid^tigen 2lu^nal)me beim ^ferbe^anbel.

S3ei biefem wirb nadji bem gemeinen ©adjifcnred^t, geftä|t auf

baS äRttgbebtttger SSkid^biCbred^t unb bte @U){{e ha^VL, '0 ^9^'

ninnmen^ ba^, fomeit nid^t dolus ober befonbered $erfpre$en in

Witte liegen, bie 2Banblungäf[age nur megen lueniger ^aupt=

niäugel ftatti;üft fei, unb au^erbem mirb nac^ einem alten fäd^=

{tfd^en ©eric^tSgebraud^e bei Mängeln/ bie fid^ in brei ^agen

nad^ bem Slbfd^lu^ beiS d^efd^afted §eigen, Dermntl^et, ed fei ber

aiilanget fd^on lUx entfd^eibenben Dor^anben geiuefen. 92ad^

3 d) Ii) a r 3 b u r 0 = S 0 n b e r ö i) a in" c n bcmcrft 21n a 1 1 fj c r a, a, £),, bafi

bic Sonber^ljäuicr Statuten non ir)r>4 ^i^nrf) II. 'Tin. U unb bic (^h-cnffcner

'Statuten uou löoii ^Hrt. 2G, Ici5tcrc mit cimiiouatlid)cr (Sciuäljv^cit, Xieb=

l'ta^I, Stetigfeit, StaaiblinbJ)cit, JHoi^ unb .v>aan'ri](cd)tiiifcit ak^ .v:>anpt=

mängcl bei bcn ^fcrbcu antü()rcn, baü aber ein lauDcc^l)crrIirf)e^j l'ianbat

öom 2(). Jyebr, 1579 bei augenfälligen ^ve^lcru bcni (5inücrbcr icbc§

$llagered)t abgcfc^nittcn unb aufecrbcni besiiglic^ ber .s"?aftpfUd)t Xei:icnigen,

ber einem 5lnbcrn im iiauf ober 2:au)d) bic iJicfcrung eincS untabcl*

l^aftcn 5)^fcrbc5 äugefagt, 5?cftinimnng getroffen t)abc.

9) ©crlac^, a. a. 0, S. 91,

10) ©öfelS ©ammL m. VII. ©. 324,

11) SJerfll. hierüber SBoltlier, a. a. O. (S, 14 ff. §, 3.
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einem ^rid^te bed l^r^. fäd^fifd^en ^ppeSatton^^gedd^ed fu

Sirtenburg vom 21. TOrg 1877 ift jebod) beibeö beftrüten.
i«)

3n ä^uUc^ec SQkife oer^ölt in 6ad^fen-©ot]^a, inbetn

au<$ l^ier, neben bent fonft jgeltenben gemeinen Siedete, bie ©e^

wdl^rleifhtng beim $ferbel^<mbet auf ber dhnmblage bei» beutfd^«

xeä)t[\6)tn ^ringipg geregelt ift. SM» pm Sol^r 1854 galt bie^.

fatts ba^ t)ev50öli(^e ajianbat üom 29. Wläxi 1790, wom^
bie Haftpflicht be^ SBeräu^ererö auf bcftimmtc ajlängel befc^idnÜ

roar, unter ©tatuirung einer Sfle^t^ueniiut^ung \üx bag fßoxs

l^anbenfein bed innerl^alb bec ^emd^rftift p %agt getretenen

SRangelS jur entfdjcibenben 3^^^ ^efei^ B92anbat ifk burd^ ba»

unten nod& gu evmälinenbe (S^efe^ t)om 11.3JMri^ 1853 aufge^o^

ben unb finb im (Siii^olnon anbcre 'Ik^ftiiumuHt^en getroffen n)ors

ben; auc^ Daö leitete (^Jefe^ berul;t jebod) auf bem beutfd^red^t*

liä9tn ^rinaip. '0 ^e^nlid^ »er^ieU ed fvi^ bid 1864 im

jogt^um ©ad^fen «Coburg nad^ 3Jlaggabe bei} (Eobitrger ißiel^s

gemä^rfd^aftgpatenteö vom 19. Quli 1774, beg ©ürjburger oom

22. September 1742 unb be^ Öamberger oom 30. Cttobcr 1705;

e^ finb aber biefe patente burd^ ba^ unten gu ern)äl)nenbe, gan$

auf bem 3oben be» beutfd^n ^ringipi» {tel^enbe @efe( nom 7.

3uli 1864 aufgel^oben morben. ^0 %td^ im igei^ogtl^um ^n«
^olt finbet neben bem fonft geltenben römifd^en Slcd^töpiiiiäip

für ben ^ferbel)anbel nad) bem ^erj. 33ernburg. patente oom 26.

Sluguft 1743 unb ber l)erg. ^ötl^en'f^en ^erorbnung üoni 1.

gebruar 1816 bie ^nblung^floge nur bei gemiffen ^ouptm&m

gebt ftatt ^0 9le^i(j^ m^tt ed fid^ in Hamburg, ^men

12) SBergl. auc^ ®erlad^, a. a. O. 94*

13) S9rttdrneT, .^anbb* ht^ ^erjoglicfi @ad^fen«(dot]^atf4en $rilKit*

rec^tc§ § 774 ff.; Äori, 2:l)eorie ber fummar. ^pioaeffc @. 288—422«

14) @eje^fammlun0 für baS i^ersogt^um (Botia Bh. VIIL (1852

—1854) @. 265-271; ©erUd^ <u a« O. @* 95 ^at boS (Hefe« üom 11*

SRära 1858 überfeinen, bagegen toirb e8 tum Sßaltber a* a« @.

185 f. angcfüi)rt.

15) fOaS @(efe^ bott 7* Suli 1864 (oben fotoobl ® erlaü^ a. a* O«

@. 94, 95, als Saltb^r a. a» O« 6. 485 überfc^cn. (Scfeefammtnug

für bo» .^ersogt^um Coburg 1862—1864 @. 751—755.

.

16) i^dmbac^, g^artifttIar«$rU>atredjt §. 11 9^ote 8 unb 248

SRote 4.

i
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itnb ßübedf, treldie beim ^^Nferbc^anbcl tjlcidjfaH^ üom gemeinen

02ec^te abweid^enbe, bem beutfd^red^tlid^en ^rin^ip entfprungene

SefHmmttitgen ^oben; in iQamburg ^aftet nad^ bet ältoltoet'

orbmtng vm 3./Ö. i^uti 1837 ber SBetaugeter t»on $ferben nur

für geiüiffe Hauptmängel unb nur, lücnn ber Slnfpruc^ tnner=

ialh furj bemejfener grift geltenb gemacht wirb; ebeiifo be^

f4)ränft ba^ lübifd^e 9le^t bie ©ciuäljrleiftung beim ^^ferbe^

l^nbel auf wenige ^auptmöngel, jebod^ o^ne ^eftimmung vm
Äeroäl^rfriflen, roa^renb in ©remen eine ©eroa^rfrifl t)on

4 SBod^en für bie Hauptmängel befielet. ^'0 3n Hanno ücr

gilt ^mar in bem größeren %f)c\ic ba§ römifd;rec^tlid)e ^1>vin5ip;

aber bie (£alenber0'fd)e 5S.0. nom 30. 9Ipril 1697^ bie lünes

btttg'fd^e $.0. oom 30. {Dezember 1697, bad iBüneburger ^iabU

red^ vom 26. ^ufl 1679 unb bie ^ilbed^eim'fdfte $.0. Dom
10. ^cjember 1 784 ftel^en in %bf\^t auf ben ^ferbeljanbel auf

bem beutf(^red^tlid)en ^-prin^ip, inbem fie, von dolus unb befon=

berer 5^erabrebung abgelesen, bei ^43ferben nur luegen beftimmter

^uptmängel bie äBonblungdttage ^ulaffen. S)ie (^lenbetg^fd^e

imb bad Sftneburger ®tabtre<i^t feten ftbrigeni^ nur gerotffe

Hauptmängel ol^ne befonbere ®emäf)rfriften unb o^ne Slenberung

ber ^emeis^laft feft, iDü^rcnb bie Jiiüueburg'fdie für bie

Hauptmängel eine breimonatlic^e (^emälirfrift beftimmt unb bie

Htlbe^^eim'fd^e ^.D. überbieg eine Slie(i()t^t)ermutl^ttng für bad

^r^anbenfein bet igaitptm&nget pr entfc^etbenben 3^ aufileOt,

wenn fold^e fid^ binnen ber feftgefe^ten ®em&]^rfrift offenbaren,

unb bie Sflec^t^oermutl^uug nur burc^ ben Seioei^ entträjten lä^t,

17) 9?aitmciftcv, ^riüatred)t her freien unb H^nteftabt H<imburg

1. 343; t^ciiac^ a. a. £. S. 61.

18) ©crlac^, a. a. C 3. (U fül)rt an, ban in IMibccf eine

2BäI)rfnft üon 4 S5?Dd}cn bcftcl)e; bicfi ift nid)t rid)liG. -^^a^ lübiidjc

©tabtredit üon 1586 uic\t in IHrt. 17 X\L 6 Lib. III „9ln ucrfnnftcn

^^fcrbcn barf ber SlNcrfäufcr nid)tö mcl)r gcwälircn, aU brcicrlci, näm»

lid): ban nid)t anbrüftig, ftcttiid), nod) idjnobiidi fei." "Bon einer

(yctt)ä^vfrift ift )o tucnin, aU:: üon einer für ben Mänfcr ftreitenben

Jßennutt)ung bie :){cbe. i^üid) ein bicMäUigcä ÖewobnbeitSrcc^t beftct)t,

tüte anÄ einer gutädulidicn Sleufeerung bed Obcrgcri4)teö 3U ßübecf

cntnel)men, bajelbft nidit.

19) ^ergl. @eila4) a. a. ^ 59.
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bQ§ bem '^vferbc crft nac^ bem §8erfaufe burd; gütterung, SSer^

galten obei* Uebertreiben bie Äranf^eit jugejoöen roorben. S)a^

bei toirb aber bie SBanblung^ttage auä) bei Späterem ^croortre-

teit bed SRotigeU g^fUittet, ei» l^at jebixl^ in biefem galle bet

(Snoerber ben ^weid Sorl^anbettfeiniS §ut eitifd^beiibett

3eit ju führen. 3)ag ßüneburger 6tabtre(i)t bcftimmt roeitcr,

ba| ber SSerfäufer 6df)Tt)cine unb anbere jum 6(^tad)ten t)cr-

faufte X^iere auf brei %ai}t lang oon inrocnbigen, unfaubercn

(S^ebred^en vein nnb gefunb jn gewähren l^abe. ^n^rbem be»

{Hntmt eine für fämnttlid^e (Kteve l^annot»er'fd^e $kmbedi|eile et«

lafjcne 35ororbnung Dom 29. ^uni 1751, ba^, wenn ein m-
äu^erte^ ^ferb mit bem dio^ ober ber Steinbrüfe behaftet ge^

wefen unb fold^eö binnen ber SBanbtung^flage getöbtet u)orben,

ber ^ttäufet fofort ^ur (Scjkttung bei» $reifed unb @rfat aUed

6d^eni» gel^alten fein folb. ^) Uebtigend tag ein anf bod

beutfd^red^tlici^e ^^Uiu^ip gebauter ©ntrourf cine^ ^el^ewft^tf«!^^«

gcfe^eg für ba§ gan^e cl)emaUge ^ömgrcid) .^annooeu au^gear^

beitet vox, alö bie (Sreignifje be§ 3al^re^ 1866 eintraten unb

beficn meitete ^e^anblung vereitelten.

9iein auf bem Soben be9 römifd^en ^n^ipl fte^t ber co de

civil 3Crt. 1641—1649, we^er feine befonbere« S5c|limntungert

bejügtid^ ber ®eroäf)rleiftung beim 3Sief)^anbet entljält. i^-S ift

jeboc^ bad beS code burd^ ein Q)efeb vom 20. ^ai 1633

(loi concernant les yices r^dhibitcires dans les ventes et

Behanges d'aniinüux domestiques) auf ber ®runblage bei»

betttf(i^re(j^t(id^on ^ringipö geftnbert morben^ '0 in^^ ^ienad^

bei ^^^fevben, (£)eln, iliault^ieren, bei bem äiiubuiel; unb ben

20) ilkrfli. ©criad}, a. a. O. @. 70-80,

21) Stobbc, bcutfc^cS ^^niiatrcd)t iöb. III. '5. 24-6 9lote 1 a. ®.

bemcrft, c-? I)nl)c ber codc civil feine i!?on"d)riftcn, bod) beftcfjcii f)ertömms

lid) ,sal)lrcidjc bcjoubcrc Örunbiiil^c für ben 3^erfauf uon .'öaihJtfjieren.

Riebet fdjeint baö im Xcjtc eriDäliiitc (Mcfe^ üou 40. Wlai 0838 übcr=

fc^cn 311 fein, lUelc^C^ im 3lrt. 1 bcfttmiut: „Sont n'putt's vicos redhibi-

toires et dutincront sc als oiivci tiu c ä Taction rcsiiltaiit de Tarticle

1641 du Code civil dans l(>s ventes ou i cliangcs des anitnaux domestiques

ci-dessons dt-noiniiu's, saus distinction de localitos ou les veutes

et ecliange saurout en lien. les nialadies ou defauts ci apres, savoir:"

* . . Xamit finb bic fiuljcrcii ortUc^eit (^ciuoI)nl)citdrcdjtc aufgcI)obcu.
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6$afen bie ©eraäJjrleiftunö^pflid&t be^ SScräupeterä auf gcmifjc

im <^fe|e 6e|iimmte Mängel befd^rönft unb bem (Srioecbet imr

bie SBanbtimgiSQage gegeben, btefe aber.att befümmte ^^cifkeit ge^

brniben tfi 6d^on im 1825 l^otten fid^ auf ©ruitb bet

mit bem römifd^cn ^rinj^ip be§ code ^einadjten ungtinftigen ©r-

fal^rungen oou 59 ^rouingialrät^eu 52 für ba^ beutfc^e ^-Prinjip

erflört unb im 3a^r 1837 etddrtett ^6), trofe he» ^infprud^«

bet für bad rdmifii^e ^in^ip eintretenben ^^ierarjte^ aUe ^ro-

9tn§talr(lt^e fftr bad beutfd^e ^rinjip, loie au(i^ in ber fran§Öfl^

fdjcii ^eputirtenfammer bem (iinfprud^ bev ^fjierär^te tein (^)c=

n)id)t beigelegt luurbe. ^^Bie in Jranfreii^, fo luurbe bann

auc^ in Zeigten burd^ ein ®e[eg t>om 28. g^nuar 1850 unb

in £ttfembttrg burd^ ein <^efe( wm 18. fHpril 1851 ber

code im 6inne bei» beutfci^en ^nnjipe^ abgeänbert. !3n SBaben

aber raaren ^ie betreffenben 53eftimmungen bes cude fdjon burc^

eine, g[eid;fall^ auf beutfd)ved{)tlid)er (^runblage ru^enbe 3Ser=

orbnung vom 20. guni 180(; evfe^t luorben, an beren Stelle

fpäter bad unten gn emö^nenbe (^fe^ vom 29. älpril 1853

getreten ift. 9lnr ffir ben St. pren^. ^p.^SBe^irf (^ötn ift

burd) ©efe^ vom 3. ÜJlai 1859 ba^ rönü)d)red;tlid^e ^rinjip be^

code aud) für bie 3Seräu§erung uon c^au^tl)ieren aufredet er=

galten unb nur bie S3erjäE)rungöäeit für bie ifl^tage auf 42 ^age

r^i^irt, aud^ bem ^du^r bie ^^ftfteQung bed ©emä^rmangeU

burd^ 6ad^erflftnbige f(ion oor ber ftCage geftattet unb ^iefür

ein befonbere« SBerfa^ren normirt n»orben. 3)ie SBcranlaffung

ju biefeni ©efe^e \)atk übrigen^ ein Slntrag be§ r(;ein. 5lbg.

Stnbr(' gegeben, ber, geftüftt auf bie mit bem ^^rin§ip be^ code

qima^im nad^t^eiligen (Srfal^rungen, ein auf bad beutfd^e $cim
}tp gebautem ®efet in ^orfd^log gebtad^t ^atte. £Ke St. preug.

Slcgierung ^atte fid) jebodE), auf ®runb be« ©utad^teniJ t)on ^^er^

arjten, bafe eine üoUftdnDige 2(uf3d()Iung ber unter ben '-lU^griff

eineic (^eiüät)rmangcU paffenben Krant^eiten üom t^ierär§tlid)en

Stanbpunfte nid^t mögtid^ fei, unb baron audgel^enb, ba^ eine

S3ef(j^ranhnig ber @en)äl^rmdngel eine äfted^t^vermeigerung enthalten

n>firbe, aud^ bie SCufftettung einer 9ied^tSt>ermutl[)ung (einen prat«

22) ©crlac^ a. a, D. @. 75, 76,
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tifd^en 2öcrtf) ()abc unb bie iinjjenfdjaftlidie 'Bafi^ bafür \ei)ie,

für bie 53eibeljaltuu9 Deö ^^irinjip^ be^ code entf(Rieben, luofür

ttod) löeiter geltenb getnad)t loorben ift, ba| bie attgemeinc ©e^

wä^ipflid^t bie ^fri^tigfeit unb mii^tai m »ie^^^anbel bt^

fdrbere, eine Unterredung, bie jebo^ in bet (Stfa^nmg fdum'

eine ©tüge finben büvfte. Qu Uebcreinftimmung mit bent ®e»

fe^e für bie :)üjeinproüiu5 ift bie ^ißät)ileiftung beim 55iel)l)anbe[

bann aud^ für ben ^ejirf be§ ^ufti^f^nate^ ju (^^cenb reit^

ftein, wo ba$ gemeine äUeci^t giU, burd^ bad preu^. (Sefet

vom 27. Wt&i^ 1B65 geregelt n)orben.

©inen eigenen 2öeg t)at baS v ^ u 15 i f d) e Ö. 9i. eingefeinlas

gen, inbeni baffelbe mit bom römifd)red)tiid)en -^^ringip bie ^^^rä^

fumtionefriften bc^ beutfd)en dUä)te& uerbinbet unb fomit auf

Sem ^oben bed oben gebadeten gemifd^ten ^rin^ipd fte^t

S)emgemft6 beläßt ed bad allgemeine Sanbted^t aud^ beim

ffanbel bei ben allgemeinen 8ejlimmungen bcjüglid^ ber SRängeU

gemätir, a(fo bei ber .s)aftpfüd)t be^ ^Beräufeererö für alle T)er=

borgenen TOngel von (£rl;eblid;feit (I, 11 §§. 192—198; I.,

5 319, 325-832) unb fteOt nur für bief.g. 'Jlad^tfrant^

ten, bie innerhalb 24 Stunben nad^ ber Uebergabe bed oeräu?

Herten X^ered l^ortreten, fomie bei gemiffen ^än^eln bet

^ferbe, be^ S^inbmel;^, ber ©c^afe unb ber ©d^meine, roenn fie

binnen einer im ©efefce beftimmteii g-rift fid) jeigen, eine 9ted)t^*

üerniut^ung für bereu 35or^anbenfein fd^on jur entfc^eibenben

3eit auf (I, 11 §§. 199—206, 9in^. §§. 13, 14); mu| ie»

bod^ ber (Irmerber bei Sßerlufl feines 9led^teS, fid^ auf bie Ser«

mut^ung ju berufen, bem Käufer, unb in feiner Slbmefen^eit

bem ©erid)te ober einem <3ad^oerftänbigen bie ilrant^eit fo jeitig

anzeigen, ba$ no^ eine Unterfud^ung über bie 3^^^

fiel^ung fkttflnben !ann (I, 11 §§. 200, 201). biefe I6e^

^mmungen f)ai ftd^ bie prftl ®albedf*f<^ SSerorbnung vm
19.5lpril 1836 mit fleinen^bn)eid)ungcn angefdjiofjen -^J unb aud^

ba^ öfterr. b. 922—927 ift bem ißorgangc be^ preufe.

2:^) ^-orftcr, piciiu. 4>i*iLHUicd)t i^b. II. S. 77; Xcriibuifl, vuuij.

jpriuatvcdjt ^l^b. n. ^j. 147 3iff. 2 2. :U4 f.

24) ?{nv]tL SBalbecf 'id)cö Dlcgiciuuöäblatt üou 1830, ^aljig.

XXVI. 8. 25 - 27.
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gefolgt, fnüpft jeboc^ bie :ii?albecf't<$e ^Serorbnung

an bie Unlcrlaffung ber fofortigen 2lngeige ber gct)lcr nid^t hioi,

m bad puni. ^L^fL, beti Sücj^teintiitt ber Sted^töoeninitl^tttig^

foitbem ben 16ec(ujl he» ®ema()rleiftuiigiSanfpnt(^d felbjl.

2öefentlic^ üerf^ieben Ijieüou finb bie '43eftimmungcn beö ^.

fäc^fifrf)en b. uom 2. Sanuar 1863, 924—929,

inbem fold)e in ^2l6fic^t auf ben ^-}^ferbe= unb ^inboie^^anbel auf

hm beutfd^ted^ttidS^en ißi:m)ip berulj^, baiS nur infofent mobifU

Sitt tfi, dUi bie ^aftp^td^t be8 iSer&tt^eretS Aber bie (SmSfyc^

frift J)inau§ befte^t, roä^renb für ben §anbct mit otibereit ^^iercn

bag gemifd)te ^rinjip gilt ^ei ^^^ft^rben unb beim Stinbuief)

finbet \)iem6^ eine ^aftpfiid^t bc^ SkräufeereriS , abgelesen von

hm ^qSU, vma ber S3erätt|erer einen i^m betannten gel^^ler bem

imexhec nerfd^ioiegen ober bai^ 9Kd^or^anbenfein einei^ 3^||Ier9

DerfprcK^en ^at, nur n)egen ber im ©efe^e befonber« benannten

^roäf)nnängel ftatt (§. 927), bei anbern 2:ljiergattungen gilt bie

gemeinrechtliche Haftung für alle oerborgenen 3)iänöel üon @r-

^U^feit (§. 924). ^ei ^ad^ttrant^eiten, fonrie bei gemiffen im

(Sefe^e befHmmten SMngeln ber ^iere bei» ^begef<i^le(]^teiS,

be» SWnbtrte^g, ber @^weine^ ber 6d}afe unb ber Siex^en , mm
fie innert)atb ber im ©efe^e beftimmten Jrift fid) geigen, greift

bie Ste^töüermut^uuö ^^ilaft, bafe ber 3}kngel fd)on 3ur entfc^ei^

benben 3^ voxj)anhm gen)efen 925, 926) ber ^eiäu^erer

lüftet aber and^ bei fpäterem i^emortreten ber aHl&ngel, nur liegt

in biefem gade auf bem Erwerber bie SBemeidlaft ber ©rifteiij

beö 3)langel^ jur entfd)eibenben Qcit tki ben t)eroorget)obencn

S^^iergattungcn finbet enbU(i) regelmäßig nur bie äöanblungeflage

unb bie ilRinberungi^lIage nur bei gef(^lad[)tetem ^e^ ftatt.

(§. 927.)

3(e^nUd^e ^eftimmungen l^at bad grog^. ^effif(i^e @efeft

vom 15. 3uli lB5ö getroffen, nur baß fold)c^ ba3 beutfd^red^ts

^^ringip nid^t blog auf ^ferbe unb ^Unbuiel), fonbern aud^

auf weitere Gattungen Don §augt^ieren anroenbet. ^ienad; l)af-

tet bei sterben, SHnbme^, ©d^meinen unb 6d^fen ber ^eräuge^

rer, abgefel^en 9on dolus unb befonberen Serfpred^, nur n>egen

ber im ©efe^e beftimmten 3Jlängel (SUrt. 4 unb 8) unb nur bei

fonftigen i^ieren au^ für anbere ^JJidngel con dr^eblid^feit
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(2lrt. 1, 3). ^^ei 9iad)ttranfReiten, foroie bei ben im ©efe^e ge^

nannten SJlängeln ber i3üreriüäf)nten ^{)iergattunciien , wenn fie

|td^ binnen ber im ©efeje beftimmten gciften jeigen, toirb fobann

btö 3tt bent ^toeife bed ©egentl^eUi} t)ermut^t, ba| bie SMngel

f<i^ }itr entfci^benbeit gelt oor^anben geroefen (^ri 7, 8, 9);

bod^ fann fic^ auf biefe Sled^tgücrmut^ung vom ©rroerber nur

bann berufen raerben, lueun er i!tner^)a(b 24 ©tunben nad& 2lb=

lauf befagter Triften bie ^efii^tigung bcö 5:{)iere^ burd) 6a(j^=

oetfkatibige beim ©ertöte beantragt (älrt 10). <Der ^ätt|etet

abet ^aftet n)egen befagter äRdnget^ aud^ loeim fte nad^ SlMauf

jener grift erft J)ert)ortreten, nur ift er in btefem gallc für baÄ

58orl;anbcnfein jur entfd)eibenben Qeii beroei^^ifü^ltig (Slrt. 6 ). '-^)

Uebrigen^ ^abcn jic^ neuerbing^ aucf) auä bem ©rofe^ierjogt^um

iQeffen Stimmen erl^oben, meldte bafftr eingetreten [inb, in bem

fftnftigen bentfd^en @efete ben Serätt|erer, abmeüi^b Don bem

l^effifd^en ©efege, für bie ®em&^ftnget nur bann ^aften

loffcn, wenn fie innerljatb ber ©emä()rfrift t)erüüiijetreten feien.

53ei ^^ferben unb ^ünbüie^ finbet regelmäßig nur bie ^-IBanblung3=

finge unb bie 3)linberungöflage nur bei gefd)lad)tetem 58iej> ftatt

(m. 13). m bem gro|l^. W^^^^ ^^^^ ^^
gehobenen ^nften bad lanbgrafL ^effen'$omburg'f(]^e iSe?

feft com 15. 1864 überein.

@an§ auf ben ^^oben be^ beutfd)cn ^^]rin5ip!j Ijat fic^ ba^

naff auif(^e Dtec^t in einer i^erorbming üom 24. Oktober 1791

(^Siel^^anbeldorbnung) gefieQt^ inbem l^ienad^ bei bem i^bet mit

^auiStl^ieten eine SSerpflid^tung bei» Ser&n^ererd %ux (Semd^rteis

ftung fraft ©efe^eö nur wegen geroiffer in ber ^Serorbnung be^

ftimmter Hauptmängel unb nur, menu fie fid; innerl;alb ber

feftgefe^ten ©en)ä{)rfrift offenbaren unb im Saufe biefer grift an^

g^gt werben^ befte^t, in biefem gaUe ober ber ^erau^rer l^af^

tet^ o^ne bog ed auf bie @ntftel()ung^t bei» üRangeld anbmmi
2)ie 3Äinberunggflage ift auggcfd^loffcn unb finbet nur bieSBanb*

lunggflage ftatt. ^2luf bemfelben ©vunbe ru^t ba^ Sad^fen^

25) (SJerlad) a. a. D. 8. 61-64.

26) 2lrd)iü ber laubgräfl. §cf)tjd)cu C^cjc^c unb itorbnmiflcu

(1816—1866) @. 934-936; ©criad), a. n. D. S. 85.

27) Söertram, ba2 naffauifd^c Jßriüatrecöt, 1. SlurU, 291-296.
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^Jteiningen'f^e ©efe^ tjom 6. QuU 1844, foroie ha^s luntere

@efe| com 10. Sunt 1865^ tDoburd^ einzelne ^Beftimiuungen

etfieten (ikfe^ed geänbert lotttbeiu ^ienaci^ ^ftet bec $et»

fin|erer Don ^ßferben unb Slisibtiiel^, oon dolos utib befonberec

tlebetehifmtft abgefe^en, nur loegen ge)t)i{fer im ®efe|e befHntm^

tcr ge^rer unb ^Jlängel unb nur, iDenn fie in ben gefe^Ud) be-

ftimmten griften [id) äußern ((äe). o. 1865, 5lrt 1 unb (^iJef. ü.

1844, Irt. 10), unb wirb, «emt bet äRangel innetl^alb betge^

b(uj^ ^fkeit fid^ offenbart, wettet angenommen, ba| et ^^sm

lUv entf^eibenben 3eit uor^anben geroefen (®ef. d. 1844 »rt.

11), fönnte bcnn beroiefen merbeu, ba§ ber ^an^el eift m6)

bcr Uebergabe bur^ ba^ ^Serfc^uiben be^ (Srroerberö, feiner 2lu=

gehörigen ober britter ^rfonen cntftonben fei (ebenbaf.) ^Bei

anbeten S^gottungen au^ $fetben nnb ätinboie^ l^aftet bet

^tftn|etet nnt megen ^rglift nnb onf ßtnnb befonberet Hebet»

einfunft unb beftet)t eine weitere öe|e(jlic^ie 0en)dl;iic^aft^pflid^t

ttid^t (3lrt. 1 unb 4).

§ieran fd)lic6t fid) eine ©ruppe oon (^efe^cn, loelcben gleid^s

foUd bo^ beutfd^te(||tU<i^e ^tin^ip su ®runbe liegt, haii fd^on

obeneno&^nte ^erjogl ®ot^a*f(i^e ®efe| oom 11. ^t^ 1853,

bie ©eroä^r beim ^|$ferbe^anbel betr.,'^-') baiS baperifc^e @ef.

V. 26. aJiära 1859, 3*^) ba§ grof^t). babif^c (^i^ ö. 23. 3lpri[

1859, ba» bamit bi» auf jroei iJ^ftifeß wörtlich übereinftimmenbe

»ftttt. (S^f. 9. 26. ^sembet 1861, bad bet müttt unb bab.

28) «Sammlung bcr (anbc^bcrrl. ißerorbnuugcu im .s^cru^atlnim

ead)jcn 5}kiningcn SBb. Vü. i^ms, 1844) 95-106, 2.^^. xvn.
(1865-1867), @. 112, J13; ©crlad^ a. a. C. 3. 95, <)(i unb

Sßalt^cr, a. a. C ^. 134 cmiä{)ncn nur ba^ ältere Wcicl^ uou 6.

Sult 1844; basj auc^ Dou i^ciwibaciöf <>art. giriüatredjt 243 dloUb
angeführt »irb.

29) (SJefc^iammluiifl für baä ^crjogt^uui (iJottja Jbb. Mil. (3.

265—271.

30) Kommentar \>on 2aut in 2)ottmanuÄ ö^ejc^gcbung bes iigr.

Sat)crn S8b. I. 1803 @. 1 ff.

31) ;>cd)t, bie ©cfc^e üom 26. ^c^cmbcr 1861, betr. bie WctDäl)r=

leiftuufl bei einigen 2lrtcn Don ionu^-tl)icren u. f. m, mit einem i?lnl)ang,

tt)cl(^er bie im Xeirte anöefüljvten Oieicl^e üon 33at)ern, ^iUibcn, Ör^.

§cffcn, unb baö 2 d)iüei$€ v-^ionforbat cnüjölt. ^crgl. aud) ^aur
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©efelgebung folgenbc preu§. ©efe^ für §o6en3oUern üom

5. Sunt 1863,82) ^(jg ©ad^fen = eoburg'fd)e ©efe^ üom 7.

Sttli 1864, ba§ ©efe^ für a nf f urt a. 3». ooni 9. <Dc=

lember 1864, im älnfd^lut an ben S)redbener @ntn>ui;f I.

Sefung, unb bod gletd^faOd auf biefer 0rutib(age fle^enbe futf.

{)effif c^e ©efe^ üom 23. Oftober 1865. ?«a(^ bicfcn ^aftct

ber 33eräu§erer üon ^^ferben, ©fein, 9tinbmef), ©d)iüeinen Unb

Schafen, abgefel^en oon dolus unb befonberer 33ereinbarung, nur

für geioiffe, gefe(li<i^ befkitnmle ä)>lande( unb nur im goUe i^cei^

Offenbarmerbend innerl^otb ber im Sefe^e befUmmten ®emä^r'

friften, wobei, wenn leitete« ber gatt ift, bie 9lc(i^töt)ermut^ung

für ba^ ^ort)atibenfein ber TOngel )d)on ^ur entfd)eibenben 3^it

fprid^t, roä^renb bem ^xmxbex nur bie äüanblungöflage unb bie

SDlinberungdfläge nur beim gefci^lad^teten $ie^ suftel^t. $on le|^

terem meidet nur bod turf. ^effif<|e ®efe| ab, meld^ bem

Erwerber belbe JItagen gibt, bem ^ftu^erer aber bie ffia^l

lä^t, ob er ftatt SKinberung bie Söanbluug üorjietit.

^iluf ba^ bcutf(^red^tlid)e ^rin^ip ift enblid^ aud^ ber S)rciS-

bener ©ntio. 3lrt. 193 bi^ 202 gebaut. *0

^ei biefen Vorgängen ift ber von leiten ber I6ertreter ber

^^ierl^eUfunbe er()obene (Sinmanb ni$t unbead^tet geblieben, ba|

es nid)t möglich fei, alle Derbovgenen unb ert)eblid^en, nad^ all^

gemeinen (^runbfä^en gur ©enm^rleiftung üerpflidjtenben 3}^ängel

erfd^öpfenb beftimmen unb fie mit einer für ade göUe ju^

im SBürtt. 5rrd)iii $8b. XII. 6. 364 ff. - ^urd) biv^ «efct^ uom 26.

2)e3, 1861 ift ba§ bi^j bal)in in (^cUuiio fjotucfcnc mit ber uorbcri^ftcr*

rcid)i)d)en unb ber babifdicn :)iegirnno vereinbart Sürtt. Öcncralreffrtpt

Don 17. 3ebr. 1767 aufncl)obcn toorbcn, toclc^eö glcid^faUö ba* bcuti'd)»

•rec^tlic^e ^^rin^ip ^ur C^irunblage I)attc.

82) Ü8ci ©er lad) a. a. D. @. S9—91 nnb in bem ^eil. ^eft jur

3eitfdir. für baä gef. .^anbclörcdit ^^b. XII. (2. 225—228.

33) Weie^iammlung für baö igergogt^ium ÜohntQ (1862—1864)

(B. 751-755.

34) ©erlad^ a. a. O. ©. 85—88; 33cil. ^>eft 3ur 3eitfd}r. für baS

gefantmte ^»anbel8rcd)t 23b. XII. 3. 228—232.

35) SBürtt. 9lrd)iü 2?b, VII. @. 158-161.

36) ©erlad) a. a. C. 3, 80-^5.

37) ^ergU Xreöbener 5l5rot. 3. 1527—1544, 4078-4084,
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tteffenben, bcm ®rwerbet, wie bem S^erftii^mr in gleid^er SBcife

gercdjt luerbcnben Öciuätjrfrift gu üerfeljen, bie äi^ifieufdjaft uiet=

tue()r nur eine auö ber ^Diel}r§aE)l ber gäße abflraJjirte 2Öal)r-

f4)eiuUciileitöbcredSinung an bie *Qanb geben fönne. ®g luurbc

\mm ati^aa^, ba| biefen ^beitlen ftbenoiegenbe Mä^tat
bed |>raütfd^ett ^ebütfniffeg, ber 9led^tdeinfad^^eit imb ber Sfted^t^

fld^erl^eit entöe9enftel)en, nield;c eine ©efd)ränfunij ber (^kwäljx-

leiftung^pftidjt auf geiuiffo befonber^ ertjeblidje 3}iängel unb bie

2lttf)Muttg einer ^Jied^t^oermut^ung im gatt be^ ^roortreten^

bttmeit einer gemiffen grift au (fünften bed i^erberi», fonne

.

ben Sludfij^ltt^ ber (Bewäl^tpfltd^t ffir fpftter l^eroortreienbe

gel 5U ®unflen beiS SBeräufeerer^ ()inreic^enb rechtfertigen, ^uä)

mürbe auf bie 3}löglici^!eit lueitorgefienber befonberer herein--

barung ber SSertraöWlie^cnbcn I;ingeiüiefen. 3n ben 3}Jotiüett

|tt bem StMglL preu^. @efe|e für ^o^naoOem ift indbefonbere

l^rootge^ob^ loorben, ba^^ wenn anii^ 90m t$eorettf<|en ^tonb^

puntte bo« rilmif(^c ^rinjip ben SBorgug !>erbiene, bie tf^eoretifd^

beften (^efe^gebungen fid) in ber ^^^rayi^ nicf)t iuuiier aui beften

beiüaljien, nadj ben in ben l;ol;enäolIern'fc^en £anben gemad;ten

©rfa^rungen aber bie auf beiu beutfc^en ^^Jrinjip beru^enben @e*

fe^ in SGBürttemberg nnb ^aben ben l^anbet mit ipauiSt^ieren

n>efent(id^ erleid^tern unb beförbern, fo bag bereu ®infüf)rung in

^ofiengoHeiit aU bringenbeö ^ebürfnife empfunbcn roerbe. 'ilud;

würbe, im 2Biber)prud) mit ben ^^lotioen gu bem ©efe^e für ben

2lpp.©er.33e5irf Solu bemerft, baj bei einer gemeinfamen ßJefeJ^.

gebung in Setreff ber (^en)a]^rlei|htng beim ^ie^^anbel nidjft fomo^t

auf bie ®runbfd|e rdmifd^n ffie^tt^, atö tnelmel^r auf bie

GJrunbfäge be^ preufifd^en ßanbrec^tee, roetd^ee bie ^-Prin.^ipien

bes römifd^en unb be§ bcutfdjen Üiedjtcio jinedmäfeig mit einanber

oerbinbe, aurüdauge^en fein werbe, (^nblic^ luurbe bemertt, ed feien

38) SSon berf^iebenen leiten ift fdbft ber fßovWaQ gcntac^t

toorben, ber ^rit^atflberetnfunft ber Parteien anbeint gu geben

unb eine ^etoabrleiftung Iraft ©efe^es gang auSanf^IieBen (oergL ^of
mann im Stroit) f. }ptatt Stec^tsmiffenf^aft Bh. iv. 6« 197), unb in

fiuaern ift bte^ on^ burcg ®efe^ toom 16« ^tpt 1867 auSgefpro^en

toorben (S3eiL ^ft an SBb« XII. ber Seitf^t« f. baS gef« Canbetörec^t

@* 233)«

Sfisttem». %xä)i\> fftr SZec^t sc. XXI. Sto. i. $eft. 2
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blc ^räfttmtionSfriften fo berc(3^net, bafs mit cmer an ©eroi^l^it

grenjenben SBalirfiijeinlidjfeit angenommen merbcn fönne, fei

ein geiler, ber in biefen Triften fic^ offenbare, f(i&on jur i^tit

bei* Uebergabe »or^janben geroefen.

ift stt ertoöl^neit/ ba^ aiti^ in Stalten bad bentfii^s

red^tlid^e ^rin^ip (tobermigen gemad^t ^ot nnb bad Sd^meijer

^ontorbat vom 22. Slpril 1853 bie ©eroö^rleiftung beim §8iel^-

l^anbel gteidjfuU^ auf ber ^runblage beS beutfc^re^Uid^en ^^ßrinjipi^

geregelt ))qL

(^ne eigene dtfdSieinung bietet ber Aanton Su^eri^

inbem l^ier nad^ einem ©efe^e vom 16. September 1867 bei bem

^anbet um ^iei^ alKer ^rt, ond^ beim ^ovM um ^ferbe, megen

©ebrec^en ober mangelnber ©igenfd)aften eine (^mai)x nur iufos

meit ftattfinbet, al^ jn)if(^en ben oertracj]d)lie6enben ^fieiten eine

fot(i^e uerabrebet morben ift, eine ©emö^rleiftung^pfliii^t fraft

®efe|ed fomit Oberhaupt nid^ befiel^i »0

^et Sd^mei^erifd^e Entwurf eineiS Obligationen« nnb

Saubel^red^teg von 1879 m. 276 belägt e§ in Slbfid)! auf

bie @en)äl)rleiftung für 3Jiängel beim ^^anbel mit 35ie^ (^^Jferben,

(Sfeln, 3Jlaulefeln, $Rinbme^, ©c^afen, Qk^tn unb ©d^meinen)

bei ben ^rfd^riften ber tontonalen Sefetgebungen, b^m. beiS

^onforbatei^ übet bie 93te^I)auptmdngel, bid l^ierftbet ein eibge«

nöffifd^e^ ^pejialgefe^ werbe eilafjen n)erben.

2. £)ie ^nfid^ten ber tl^ierdrgtlic^en unb lanDtoirtt^f d^aft»

li^en Greife unb bie l&isberigen (Sifal^rungen.

äßie fd^on bemertt i^abcn bie Slt)ierärgte von i^rem 6tanb-

pnnfte qM mebifad^ gegen boi^ beutfd^red^tlid^e ^tit^ip fid^ aui^

gefiNPOd^en; bod^ |lerrfd^t and^ in biefen Ihieifen feine @im
fkimmigleit nnb ebenfo ^aben fid) an» ber SDWtte ber Sanbwirtbe,

bie bei ber grage worgug^weife bet^eiligt finb, 6tuumen für unb

wiber Demel^men laffen.^ ba^ gemifd^te ^rin^ip ift bie ^meite intet«

nationale Setf ammlung von ^l^iet&tften sn lEBien

im 1865 eingetteten^ inbem fte {td^ fihr bie dlot^menbigfeit

89) aSergU fftott 88«
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bcr ^eibel^oltung ber oUöemeinen ®en)ä^rpflid)t, unter §erab=

feftung ber SScrjä^jrttttöÄfrift ouf ^|ö(i^ftcn§ ein SBiertelja^r, weil

trie mt{fetifd^aftU<i^e Seweisfill^rutig in ber Stieget ni^t ftber biefe

Seit ^na\a gcJie, unb für bie geilfc|ung einer fpcjietten ®es

roä^rjeit für cteroiffe näl^er begeid^nete ^Hiängel neben ber aHije^

meinen öaftüerbinblid^teit auögefprocbcn ^at. ^abci ift für bie

S5eibeJ)altun9 ber Unteren geltenb gemadjt roorben, bafä bie ^^ier^

l^funbe fotoeit oorgefti^rüten fei, um bie tontreten goKe beur»

tl^Ien fihmen, biefelbe bagcgen ni^t im Stanbe fei, au^ nur

annäf)ernb olle bie TOngef aufzuführen unb eine beftimmte ©e^

TOä^räeit für biefclben ju norniiren, n)eld)c bcm .Käufer einen mo^ls

begrünbeten 3iec^t2>anfprud) geben, enbli(j^ nur bie ^8eibel)altung

ber allgemeinen i^aft)>fti#t e& möglid^ ma^e, bie fog. ^fla^U

f^äben (24ttftnbide (Sarantie fflt oOe mftl^renb biefer Beit fid|

ftu^ntbe Ärant^eiten) roegfatten laffen fönncn. 3n ä[)nlicJ)er

5öeife ift fid) aud^ fonft üon 5lutoritäten ber ^t)ierl)ei(funbe, fo

5. 33. üon ©erlad^-*^) au^gefprod^en roorben, wcW le^terer

meint, ba| bamit ami^ bem ^ebürfniffe bed ^ie^^anbeld ent«

fprod^en merbe. S)agegen l^at im 3al^ 1870 bai^ ^nigL preul.

Eanbeddfonomietoltegium, auf iSrnnb einer bemfelben

üon bem >i. preu^. ianbunvtl)fd;aftlid)cn 3}iinifter mitgctboilten,

ein U^t umfaffenbe^ 3Jiaterial über baö in '^Nrcufscn t^eltonbe

9led&t ent^altenbcn ^entf4irift^ bie fraglidjc liJaterie gleid)fallg

feiner SSerat^ung nntenomien unb mit grojser äRajoritot für bie

SCnnal^me be« beutf(i^red^tHd^en ^ßrinsip^ ftd; entf(|ieben. —
2lnberg roieberum i)at fid) bie groeite Sßerfammlung be^^ bcutfd)en

Sßeterinärrat^e^S, wdd)c im Slpril 1875 in 'Berlin tagte,

ausgcfprodjen. S)iefe ^rfammlung, metdjcr 18 Xlncrdräte aitö

beugen, 4 avA kapern, % auö Sad^fen, je 1 aud SBürttenu

Berg, Saben, iQeffen, ^dtenfeurg, i^amBurg unb (Slfa^-Sot^«

ringen onrool^nten, ()at fid) in i^tex 9Jlajoritat für bie Slnna^me

beg römifd)en '^kinjipg aUi ©runblage für bac^ 5U er*

firebenbe beutfdje aBät)r|c^aft^gefe6 ertlärt, wobei jeboc^ 10 oon

30 stimmen für bad gemifii^te ^rinsip gefHmmt ^aben.

9leferent mar ^of. fDiederl^of an ber ^erai^neifii^ule

40) Q. a. 26 ff., 32 ff., 37 f.

2*
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SBeiiin, ber für ba§ röiuifd^e ^ringip mit ben 3JlobQUtäten beS

preufe. ©efe^ec für ben Slpp.Öer.^^egirf ^^öln eintrat, voäi)-

lenb bie giuei Korreferenten, ^.prof. ^oijne au& Hamburg unb

Beairtdt^ratit Nüttel oM ^Iftabt in ^a^em \>a4 gemifcj^te

69fiem (d^ bad §tt erftrebenbe tieirtl^ibtgten. ^0 Sbtöge^obm

au^ ben betrcffenben ®utad)ten unb SBerl^anblungen mag l^ier

nur baö werben, ba^ gegenüber ben 35ebenfen, meiere auö ber

Unfic^^er^it t^icrärjtlid^er @utad)tcn gegen ba^ römifc^c ^rinsip

entnommen mürben, ber 9leferent ^iecferfiof bie gemagte ^
^au|)tttng ottffidtte^ „ha^ 1(^4 ^ gegenmärtigen 6tttnb|>ttni^

ber SBctcrittärmiflenfdiaften jcbcr ^^ierai^t im ©tanbe fei, feft^

gufteUen, ob ein %i)kx an einem (^en)äl)rmangel leibe unb ob

berfelbe fdjon §ur entfc^eibenben Qdi üori)anben geioefen fei, '^2)

mä^renb ber (Korreferent ^ö^ne bemerkte, ba| feine Ueber«

Seugung gerabe bie entgegengefe|te fei „iAn t^ier&rjttic^en

SBiffenfd^aften feien nod^ fo unnollfommen wnb merben e« für

bie nädjften 3al)r{)unberte aud; loo^t bleiben, ba^ eine fid)ere

bifferenjieHe ^iagnofe bei l^ebjeiten ber ^^iere fe^r oft unmögs

fei, unb roie üerfd^icben bie Slnfid^ten ber Sioxyp^ätn ber

SSHffenfd^ft an ben ilobaoern mfaOen, leiere bie taglid^e dr«

fa^rung. <E)er (Sorreferent Nüttel aber l^ob IJenjor, „ba^,

wenn auc^ bie 5>eterinärn)iffenfc^aft §ur Qeii im 6tanbe fei, au^

bem T)orl)anbenen ©pmptomenfompler mit jiemlid^er ©id^er^eit

ba^ üor^anbene Seiben ju beftimmen, noc^ lange nid^t ade %\)itts

argte auf jener @efammt^ö^e ber ä^if|enf(i^aft angelangt feien,

um eine genaue beffriptine ^Darftettung berjenigen jhnterien er-

fdiöpfenb ju «erfäffen, burd^ roeld^e fid^ ein beiiaupteter aJJangel

an unb für fid^ unb gegenüber ber mit ücnuanbten Symptomen

auftrctenben ^rant^ieiten erfa^rung§gemä| ju ertenncn gebe, um
für aKe l^ter t)or!ommenben unb benfbaren gcUle bem Süic^ter

ate ^ängtid^ Oare Untertage ffir feine Sted^tfpred^ung bienen

$u ttmten uid> bemfetten bie Ueberaeugung 5u i^erfd^affen, ba|

41) SCmtlic^cr f&md)t über bie am 22, 23 unb 24. 5lpril 1875 in

JBerlin ftattgefunbenc jwcite SJerfammlung öcö bcutidjcii iijctciiuänatl)e^

82—100 unb @. 5-28.

42) ^benbaf* @. 84, 85.

48) (Sbenbaf* @* 99 Dcigl. 8. 96, 97«
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bei: bel^uptete ober oorl^aiibene MaxigA ou^ fci^oit ^itc 3^t bed

^rfaufdabfd^tuffed toirfitd^ Dotl^iiben gewefen fel^) —- Sd^on

hn Öftober 1874 l^atte fl(J au(^ ber beutfd^e Sanbwirt^*

fd^aft^ratt) auf feiner bvitten 33erfammhmc3 mit ber Jrage be=

fd^dfttgt unb fo(d;e an eine Äommiffion geroiefen, *'^) welche aus

(S^utöbefi^rn, Ikctretem ber X^ierl^funbe unb einem 3ud^tmel^

importeur sufaminengefelt würbe. 9[itf bereit (Sutad^ten würbe

fobamt im Oftober 1875 oon bem Sattbmirt^fd^aftlrat^e für

baS gemifc^te ^rinjip fid; au»öc|prod;en unb jugteid^ eine

SHebuftion ber ^Jerjäfirung^frift auf 42 ^age empfohlen, aud^

eine 3leil^e weiterer, ^ier nid;t erroafinenber Seftimmungen

beantragt ®egeit ba$ beutfd^reci^tlid^e ^riti^ip mürbe gettenb ge»

ma^t, bag ben j(ftufer benad^t^eilige unb bad ^U^il^hevm^U

fein beg ^Bolfe^^ üerle^e, unb baran bie Sef)auptung gefnüpft,

ba^ aud^ bie auf jeneö ^?rin§ip gebauten ©efe^e ber füb-- unb

mittelbeutfc^en ©taaten als unsureid^enb fic^ erroicfen ^aben unb

man bal^er gegenwärtig aud^ in ben gebadeten Staaten bie ge^

meinreci^tlid^e ^aftpfCid^t für alle oerborgenen Wtn^el oon (Sr?

^eblid[)teit üerfange. '*^) dagegen erfCheine eS jur 5lbfd^ncibung

unb 33ereinfad)ung ber ^rogeffe unb im .^ginblirf auf bie trog

atter gortfd^ritte ber 3Seterinärn)i{fenfdJ)aft noc^ immer mangeU

fyifU ^ilbung vieler ^ierör^te wünfd^ni^wert^, bag für bie am
^äuflgften Dorfommenben Sewa^rmänget ^ftfumtionSfrifien auf«

gefiettt werben, um ben fd^roierigen unb oon ungewiffen t^iier«

ärätlid)eu (^)utadjten abbängcnben iöemeiS beS 5?or{)anbenfeinS beS

ge^lerS gur entftf^eibenben Qdi ju uerübeiftüffigen, unb es fei

bie ^ffteilung fold^er ^räfumtionsfriften bem heutigen

€tanbe ber SBeterinarwiffenfd^aft aud^ gan) wo§( mögli<!^, ba ed

liebet nur auf bie burd)fd)nittttd^e @rfa()rung anfomme unb bem

SSeräufeerer ber (^cgenbeioeiS offen bleibe. — tiefem entgegen

l^at fic^ bann wieber ber t^ievär^tlid^e herein für bie

44) ebenbaf. @, 108, 104.

45) 2Jcrid)t über bie SScr^. ber 3. Slkrfammliing bcS bcutfc^cn

£anbmirtl))c^ft«ratie» t)Om 19—24. Ott 1874 XXIV, XXV,
214-218.

46) 'Bie es fid) mit biefer o^ne ade ^cgrünbung ^ingetoorfenen

S3el^au))tung t>er^ält, toirb fl^ auS ber tveiteren ^arfteSung ergeben*
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preu^. ^rooinj ^ranbeuburg in einer Sfieforution t)om

5. Dftober 1876 für ha^ reine römifd^red^tlic^e ^^5rin§ip

au^gefprod^en, ba bie geftfteauttg von ©ntrotdCungdfriften für bte

etnieineit äRätiget beit (grfa^ngen ber äBifienfd^aft toibetf^^red^e,

bie ^cfd^ranftmg ber ©ewäl^rpflid^t auf beftiwmte SRöitget baft

^^^ublifum nid^t auöreic^enb fc^ü^e unb nur bie geiiieinrec^tlid^e

^aftpf(id)t beni ^ertef)r^bebürfniffe entipredje.

%uä) ein im 3Jlai 1876 von ber Koni gl. preufe. ted^

nifd^eti ^Deputation für bad iQSeterin&rioefen er^

^otteted unb in ben lonbwirt^fd^aftUd^en ^a^rbitd^em ^0 ^
öffentUd^tc^ ©utad^ten l^at fid^ bafür au^cjefprodfien, foHe bie

©eiDüfirleiftung beim ^ie^l)anbel nad; bem '^rinjip beä

römif^en äted^te^ auf alle üerborgenen 3)länget oon ©r^eb*

lid^fett oudgebel^nt unb im dien Sied^tdoemtut^ungen unb ge«

^e^m^ (BeiDä^rjeiten abgefe^en werben, ba nur burd^ Setbe«

^oltung ber affgemeinen ^afttjerbinblid^feit be« SBerföufer» bem

Käufer in gleid;er SBeifc lüie bem SSerfäufer ein fac^geinäler

9ied)töid^u^ ju werbe, raä^renb ben berechtigten Klagen

burc^ ^n^edmäligfeit^beftimmungen im änterefie ber ^d^tdftd^

l^t ber ^rteien unb bed gefd^ftlir^en fßed^t^ mit ben ^oxO«

teeren abjul^elfen fei. 3n«befonbere müffe ju biefem Qweäe bie

Klagefrift befd^ränft, eine ^Injeigepflidjt bcö (irrcerber^ ftatuirt

unb bie 3Jlinberung^tlage regelmäßig au^ge|d)lüj)en werben, aud^

fei ber Slntrag auf öffentlid^e ^erfteigerung bed im streite be^

flnbU<|en ^^iered su ^Serminberung ber Unterl^altdfofien gu^u«

taffen. ^ie Segrflnbung bei» (Sutad^teniS ent^tt nichts 9leueiS.

gür ba^ römifd^e SRed^tSprinjip roirb and) Ijier raieber augejidjrt,

baß nur biefeS bem Dtedjt^gefülil im ^l^oite entfprec^e unb auc^

ben praftif^en 53ebürfnif)en beim ^iet)ljanbet genüge, mä^renb

hta 9%ed^tdben)u|tfein mle^t unb bea; 3U>fd^Ui| unreblid^er (Se»

fd^afte erleid^tert werbe, n>enn nton bie ®en)ä^rfd)aft auf be»

ftimmte ^j)Kingel befdjränfe unb an (^cmäl^ifriften binbe. Un=

rid)tiij unb burd; bie (Srfaljrung raiberlegt fei e^, baß öa^ römifd^e

iHed^t^prin^ip friüole -l^vojeffe begünftige, mUm\)x liege umge»

le^rt im beutfd^ ^rinjip eine ^rfud^ung bed ©rmerberd )ur

47) 5öb. V Supplement
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(Einleitung unbegrünbeter dltä)U\)änM. ^er ©rtoerber roerbe

ha\m^ hdjdvmi, ^anl^eiten» bie itid^t ben ^otiptmängelit

geljören^ al§ fold^e oitö^ugeben^ unb loerben butd^ bie 3lttf«

jtellung ber Hauptmängel mit il)ren ^äfumtion^friften bie ©in^

f(3^ü(^terung§t)erfu(^^e unb Sßeyationen ber Snrcerbev begünftigt.

^ftaä) bem heutigen ©tanbe ber SSeterinärroiffenfc^att fei eg nicJ^t

fd^ioieng, bie Qk^liä^Uä gel^lerd otö »afii» für bie «e«

tofi|tIeHluii0^fprft$e bei» Snoetbetd feßaulieUeit, eilt foU^
9?od^wctiJ föitne fd^on buriä^ bie beffnpttt)e ^öarjlettuttg ber Äront

j^eitsfijTuptome nteiffc mit ©ic^^ev^cit gefübrt werben. @benfo nmd^e

bie Beantwortung ber grage, ob ber ^Jlangel cincg X^iere^ als

ein Derbotgener betraci^ten fei, ober bei gewöl^nlid^er ^uf^

merffotnleit |&tte erfannt nietben ntilffen, bem So^netjlftnbioeit

feine 6$wieri0leit imb ber öewei« enbli(ä^, bag ein geiler an

\)m erworbenen Siliere gur entfdjcibenben ^eit beftanben ^abe,

regle fid& o^ne befonbere Sd)n)ievigteit an ber ^anb ber

fal^rung, fobalb nur ba§ 3^orl)anbenfein be§ gel^lerS feftgeftettt

fei, wai» aEein feine ©(i^nnerigfetten laben fdnne. S)iefen ^
loeid neunte aber au$ baiS beuif($re(^tli(^e ^rinjip bem (Sts

xvexhex nid)t ab unb fei baf)ev ber 33orraurf ungegrünbet, ba|

burc^ bie Sßerpflid)tung beg (Erwerber^, bie (Spftenj beö gel^lerö

§ur entfd^eibenben ^it nod^suroeifen, bie ^led^t^finbung erfd^wert

, loerbe. ^em (Snoerber flehen in ben ^i»fagen non beugen nnb

bem dhttad^ten von 6a#i>er{lftnbigen genügenbe OemeüSmittel l^ie«

für ju ©ebot, unb wenn biefe 33en)ei«mittel wrfogen, fo pflege

an ber üerfpäteten ©rljebung ber Älage ju liegen, roe^lialb

bie Älagefrift abjutüraen fei Böjirenb aber i^iena^ baö römifc^e

8ied^töprin)ip allen ^nforbentngen gere(i^t werbe, fo |abe baiS

bentfd^red^iile ^rii^ip ben SRad^D^eil, ba| ber (Erwerber in

Dielen gäUen be« ©d^u^eö entbehre, ben er nad^ bem dffentlid^en

9flecf)l^bewu^tfein gu forbern bered;tigt fei. ®enn bie Qai^i ber

©ewä^rmängel fönne ber 5Ratur ber Baä)e na^ ftets nur eine

* fel&r befd^rönfte fein, ba eS relatio wenige Brautzeiten gebe, bie

in ollen ^äOen nnb in jebem (MwidEtungdftabium ben ^aratter

eine« ^ouphitangete an fid; tragen. @d fönne bal^er ein ^er
einen ÜJiangel ^aben, ber eS ooUftänbig entwertlie, ol;ne ba^ bem

(Erwerber ein gefeglid^er 6^ug gegeben fei. 6obanu lönnen bie
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nnüenfc^aftlü^ti ^rau^fetungen, oon benen bie ^efeggebung bei

ber Kimmung ber ^aiqitin&iigeC rnigOTtmgm fd, bitnl^ neue

CntbcAnigat ft^f Anbent mib mfiffen infolge beffbi Imtd^ bie

immeittltd^ Se^d^nung ber Ihronf^etten fftr bie ^rojegfü^rung

©eilläufigfeiten entfielen, unb bebürfe ce oft einer fe^r oer-

roidelten Interpretation, um bie ^eftimmungen bes ©efc^es mit

ber burc^ bie ^iffenfd^aft enoetterten äBa^r^ü in (Entlang pi

bringen. €eibftoer^aiiba(| fei ferner, ba| bnnjft bie miffeitf

(i^ ^orfc^ung itranf^eiten unb >^^(er tiad^gewiefen loerbeit

fönnen, bie jur 3^t ber (^laffung bcö ißäljrfc^aftegefe^ee noc§

nic^t befannt geracfen. ^öi^ ^ier burd^ ©rgänjung be^ ©efe^eä

geholfen roerbe, bleibe ber ^Hufer unbered^tigt überoort^eilt. So^

bann fomte fftr bie $rdfnmtioni&friften immer nur berjenige 3^it«

rottm gen)ä()tt loerben, ber atö bie für^fte (Sntmiiflung^seit ber

betreffenben }^d)[ex erfa^rungegeiiuip begannt fei. 3ei aber bie

Äranftjeit roä(;renD i[;rer fürjeften (rntiüicflunge3eit feftgeftellt, fo

bebürfe es einer ^^^rdfumtion nic^t, ba müjfe jeber 6ac§öerftänbige

fogen, ba| bie Stxatdl^ f<|on §ttr entf^eibenben Qiat oor^ben
geniefen. fBiberfpred^en fid^ bie ©utad^ten, fo fei bnr^ ein Ober^

guta^tcn leicht (^elfen. Unter ber großen S^^^ ^^n ^anf--

{)eiten, bie unfere ^amü)kxe befallen, gebe e^ nur luenigc, benen

eine genau abgemeffene @nt«)icUunflö5eit eigcnt^ünilic^ fei unb

fftr meiere be|^lb bie ^eitbouer, mel^e ber betreffenbe ^ranl«

|eitft)ttflanb bis }u feiner noDfUlnbigen SlndbUbung not^menbig

burd^laufen ^aben mfiffe, in befriebigcnbcr SBcife begeid^net wers

ben fönne. 5fiodE) lueniger laffe fi(^ für biejenigen ©emä^vfehler,

welche einen ein^eitlid^en ^riff nid^t befifeen, fonbern mehrere

befonbere Mängel umfaffen, eine 3eit angeben, inner^folb meld^r

bie SRdgtid^feit il^rer Snimidtlmtg nid^ angenommen werben

bftrfte. Sitten biefen llnjuträgtid^feiten fönne nur bnrd^ bie geft-

fiattung an bem römifc^en 3^ed[)t^prinäip begegnet luciöen. ^ie 55er^

tüeifung auf befonbere iJerabrebungen ^abe roenig SöJert^. 2luc^

bad gemifc^te ^-lirinjip laffe fic^ nid^t oert^ibigen ; benn wenn -

bie ißr&fnmtiondfriften länger bemeffen werben, old bie fftr^fte

(EnitDidHung^aeit ber Hauptmängel betrage, fo werbe ber ^er«

äußerer benacf)tf)eiligt , roerbe aber bie fürjefte (Entioidlung§5eit

feftgefegt, fo ^abe für ben ^rtoerber feinen reellen ^u^en.
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loeil in biefem galle jeber 6ai^üerftänbii]e auc& ö^ne ^räfumtionÄs

ftift bemfelben iRefultate fommen tnüife.

^ttf (Snmb biefed (Suta^teitd ^abett in ber neueren 3^t

im ganzen beutf(i^ 9ieid^e We einge^enbiHen nnb ttmfaffenbjien

(Eit)ebungen bei ben ©eri^ten foiüo^l al^ in (anbn)irt^|d^aftli(^en

unb üeterinärroifjenfc^aftlid^cn .^reifen bejügUd; ber (Srfa{)rnngen

fkottgefunbcn, rael^e mit ben üerfd)icbenen befte^enben ©efeg^

Hebungen gemad^t nwrben finb. §at fid^ babei g^gt, bag

bie oben erioä^nte, im B^oo^e he% beutfd^en Sanbrnirtl^fd^aftd^

rat^e^ aufgefteHte ^öe{)auptimg
,
ba§ bie auf ba^ beutfd;red^tüd}e

^rinjip gebauten ^efege ber füb^ unb mittelbeutfd)en Staaten

aU ungureic^enb fici^ crroiefen ^abcn unb man in golge bcflcn aud)

in ben gebadeten Staaten bie gemetnced^Uid^e ^aftpfiuj^t für aOe

nerborgenen 9Rangel von (Stl^ebttd^fett verlange^ feinen Soben

^tti ^enn abgefe!)en oon ben Stimmen auS ber SHet^c ber

^^^ierärgte, meiere in \i)xcx 33ie()i()eit anö) je^t rcieber am ben

befannten (^lünben für bad römifc^ rect)ttid)c '^3rinjip eingetreten

ftnb, obmo^l aud^ in i^ren Bleiben fe^r bead^tendmertfie ^r«
t^biger bed bentfc^red^id^ ^rii^ipd gefunben l^aben, finb

aui» allen iBänbem, in metd^ bad bentf^red^tlid^e ^rin^ip gilt,

nur günftige Grrat)rungen, uicld)e mit ben auf biefe^- ^^rinjip ge=

bauten ©efejjen geniad)t tüoröcn, bezeugt lüorDcn; lourbe ^er^

norgcl^obcn, ba| biefe (^eje iiö) aU bem 5)ebürfniffc entfprcd^enb

enoiefen unb einen wol^lt^ätigen (^inftu^ auf bie SfUd^tdfidier^ett

unb auf bie Serminberung unb bie 5Bereinfa(i^ung ber ^rojeffe

auegeübt (laben, unb ift jum ^fieif feljr energifc^ betont morben,

bafe man in ben lanbiüiiti}]d)aftlid)en .steifen ebenfo, n)ie auf

8citen ber ^änbler mit ben betreffenben (^efejen §ufrieben fei

unb eine Slenberung berfetben ben ^ftnfd^ ber nadiifibet^eiligten

ftreife wiberflreiten unb ein bebauertid^er SUftdtfd^ritt enu

pfunben würbe, liefen Stimmen am beui (Geltungsgebiete beS

beut|c^red)tlic^en ^-Pringip^^ l^aben fid) aui^ ©timnien au§ bem

(^Geltungsgebiete beS römifd)rec^tli(^en ^rinjipS, fo auSÜ)tedlen=

burg'Strelit unb ben beiben l^ippe beigefeftt, n)etd^ fid^i auf

(Bntnb ber mit bem römifd^ 9led^tSprinjip gemad^ten um
günftigen (Erfahrungen gleid)falls für baS bcutfdjrei^tUc^e ^rinjip

au^efproben l^aben, mobei inSbefonbere betont mürbe, baß bie
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Haftpflicht be^ 3^eräu|erer^ für alle verboröenen unb erl;eblid)en

TOugel fic^ wegen ber ©d^roierigteit ber SSeiöeiöfü^rung mittels be^

itnft(i^eren ^etoei^mittetö ber ^utad^tung burd^ ©ad^Derftanbige

meifkeni» old Ulttfotif<| enoeife utib nur %üai ebenfo mit«

wenbigen unb foftfpieligcn, afe erfolglofen ^rogeffeu gebe. &en
biefei? le^tere, bie Unfic^erl^eit ber t^ierärjtli^en ©utac&ten, iji

aud^ fonft Don ben ©eriditen übcratt als eine crux begeid^net

roorben, unb aud^ ein auf bem 8oben be^ gemifd^ten ^4>nnjip^

fte^enbed (&uta6^im ber ^. f ad^fifij^eit fiommiffton fftr ha»

SBeteriitänoefen anerfemtt bie (hieraus gegen r9tnifd)red^tlid^

^riiijip fid) ergebenben pra!tifd)en ^ebenten. SDenn ber (5dE)roers

punft liege Ijier auf ©eite ber (Sad)Derftänbigen, roeld^e bie @egen=

wart eineö ge^lerS, beffen (^igenfc^aft als ein verborgener unb

erlieblidiier unb, ba| er ^r entfd^eibenben 3^it Dor^onbeit

geroefen, burd^ il^^ (Sutad^ten boi^utfrun l^abe. fDie^ fe^e aber

ebenfo öcroiffenljafte, ate tftd^tige, roiffenfd^aftlid^ auSgcbitbete ttttb

erfaljrene ^Ijierärjte üorauö unb felbft bei bem S^tr^ffen biefcr

SSorauöfe^ungen lönnen bie Slnfid^ten weit auSeinanber ge^en

unb ein unantaftbareS Urt^eil t)ennif|en laffeiu SRod^ mel^r ober

toerbe bie^ ber gaU fein bei nnerfal^en, nnr ntittebn&tig i»er«

anlagten nnb nnsnlftnglid; auSgebilbeten ^ierdr§ten nnb fold^

werbe eS tro^ ber gortfc^ritte ber ^f)ier()eilfunbe unb bei attcr

©orge für bie tl)ierär§tUd)e ^Jhu5bilt)ung jeber Qeit geben. (Eine

gewagte ^Be^auptung fei eS ba^er unb, foweit eS baS gewö^nlid^e

tl^ierörstli4)e ^rfonal betreffe, mit ber tögli^ien (^rfa^rung im

S^iberfpmd^, bai bei bem genügen ©tanbe htt SBetennärmiffem

fdfiaft ieber ^^>ierar§t fcftgufteflen im 6tanbe fei, ob ein S^ier

an einem ©ewäljrmangel leibe unb ob fold;er gur entfd)eibenben

Seit üor^anben gewefen. Unb in )iöe5ie^ung auf bie S)auer beS

Reibend fe^le ed jum ^^eil felbft an einer Ttd^eren nnffenfd^ft«

Ud^en ^afid nnb mü|te bal^er bie Slnnal^me bei» reinen römifc^en

Sed^tSpringipS ber SHed^tÄnnficfierljeit bie ^^ttre dffnen. —
ben übrigen beutfd}en Staaten, in weld;en baS römifdje 9iec^tS=

pringip ©eltung ^at, ift jebod^ wieberum für beffen ^eibe=

l^tung auSgefprod^en unb bafür geltenb gemacht worben, bag

man in ben betreffenben ^Bönbem teine ungünftigen (Srfal^rungen

mit biefem ^ringip gemad^t ^abe. ^ud^ nmrbe me|)rfad() betont.
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bag bem ^e^tiSftanbpunfte nur ba^ xömif^e dted()tdprinjip ge«

ted^t loerbe, nnb man S3ebeti!en tragen mflffe, foUi^ p loet«

Idffen, unb bogegen ptaftifti^ Sortl^e itid^t iiit}ioetfel(iafto; 9xi

(injtttaufd^en.

3. S^eurt^eilung ber t>erf4rtebeneit Stec^tSprinsifietu

2Iu^ ber üorftel;enben ^arftellung ergibt fic^, ba^ foiuo^l

boi» befke^nbe ä^led^t, atö bie Slnfufiten in Slbfid^t auf bie m^i
^fMa^xpü fftr eine nene (Befe^gebung nett au^einanbet gel^

unb fid^ für jebe ber wrfd^iebcnen finfid^ten ®rttnbe für unb

gegen geltenb mad)m laffen, je nad)beni man fid) auf bcu einen

ober anbereu 6tanbpunft ftettt. Wlan roirb jebod^ in erfter. fiinie

fragen müffen, roeld^eiS ^rin^ip bem praftif^n ^bürfniffe am
ieften entfpri^t bem bas ®efe( gn bienen beftimmt ifl, unb bie

mdm hierauf, bie 9lüdri*t arf bie «ebürfnifie unb bie %öu
bcrung be^ ^ferbe= unb ^ieljljanbeU unb bamit gugleid^ ber

$fcrbe= unb ^ie^jud^t, unrb ben Sluöfdjlag geben niüffen, loenn

oud^ bie ftrenge 9lec^)töfonfequenj ju einem anbem Diefultate

fft^ren niftrbe. 2)a| babei auc^ bem fieutigen @tanbe ber ^ßek^

rtnftm)ifienf(i^ft unb ben oon i^ren SSertretem erhobenen ^beulen

bie gebü^renbe 9ie^nung gu tragen ift, ücrftcljt fid) von felbft

ebenfo wirb aber anjuerfennen fein, bafe man fid) nic^t einfeitig

auf ben t^ierärjtlid^en 6tanbpunft ftellen barf unb ba^er auc^

bie Don biefem <Btanbpun!te au^ für bie äBa^l bed ^rinaipd

geltenb gema(|ten Orünbe nur in ®emeinf<i^ft mit ben übrigen

(Bemtgpunften SBead^tung ju finben ()aben. Slnjuertenncn unb

oon feiner Seite bcftritten ift, ba^ bie (^rünbe, weldje bafür

fprec^en, bem ^eräu|erer bie ^gaftpflic^t für ade verborgenen

unb er^iebiid^en ^ngel ber oerdulerten Sad^e au^uertegen,

an fU^ ottd^ bei bem 9Me^|anbe( antreffen^ bie 9ed^liq^ ba^
baju fül^ren würbe, aud^ bie ^njä^rleiftung beim SSieb^anbel

unter ba§ rÖmifd^=red)tIid)e ^rin^ip ju fteHen, ba0 bei Icblofen

©egenftduben ben Slnforberungen beö ^Serfe^re^ geregt loirb.

äBaiS bagegen fprui^t, finb audfd^lie|Uc^ pra!tifd)e ^ebenfen,

mdffye, mie fd^on oben bemertt, {t$ barauf jurüdfü^en laffen

ba| ber S3iel||anbel mit (ebenbigen Organismen p tl^fun l^ai

©eburd) jüirb im fonfreteu ga^ß (£ntfd;eibung ber ^xa^e,
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ob ein erl)ebUd)er unb alö üerbort]en erad)tenber }^d)iet vox=

liege, unb noc§ me^r, ob ber Je^tcr fc^on gur entfi^eibenben

Seit oorl^anben geroefen, in l^o^ ©rabc crfdjroert unb bei ber

Stbl^ängigfeit ber ©ntf^eibung itad^ aOeit biefen S^lid^tiittgeit in

jjebem ehtDelnen ^He t>on bem ungemiffen ®uia6fim ^'(fym*

ftänbiger eineS X\)eiU für ben ©rroerber ein gtinftiger (Srforg

fe^r unfic^er unb fraglid) gemad)t, anbern für ben 3Ser-

äußerer ein unleiblid^er B^f^^^^ib ber Ungewißheit big §um 2lbs

lauf ber ^Beria^rungi^eit l^erbeigefü^rt, loo^renb fotd^e 9led^tiS«

ttttfid^erl^eit unb Siec^tSungemigliett ben ^iel^^nbet in empfinb«

licJier Söeife gu fd^äbigen geeignet finb. liefen %d)tt)eilen im

^nteroffe ber iianbiüirt()fd)aft unb be§ §anbel§üerfef)re§ ju be=

gegnen, ift gu ber älufftettung t)on (ä^ewä^rmängeln, ©eroätjvfriften

unb ^ßräfumtionen gegriffen werben unb bie drfa^rung ^at ge»

Seigt, ba| bamit ber S^i^tiSfid^er^eit ein n)efent(i<i^er ^enfi ge«

leiftct roorbcn ift. QnSbefonbere fommt babei in ^ixa^t, ba^

ber 3Seräußerer uon r)ornl;erein rceife, luofür er gu ^aften fjat

unb ber feine 9led^tö{id[>erl^eit bebro^enben ©cfn!)r, je nad^ bem

ttnfi(^eren Slefultate t)on ©ad^oerftanbigen-i^utaclten für alle

ntöglid^en 9lange( Ml» jur ^AljirttngiSaett ^aften su müffen,

enthoben \% wftl^renb onberer ©eit« bÄ (Srroerber ber 99ef(i^ränt*

ung ber gefe^Ud^en §nftpflid)t gegenüber ben 5?ort]^eil ber it;n

bc^ fd^raierigfien unb groeifelliafteftcn ^eroeife^ übert^ebenben 9led;tg=

tjermutlflung l)at unb erforberUd^en galle^ eine SluiSbe^nung ber

®en)äl^rleiftungSpfli#t bed i^Serou^erS auf n)eitere befHmmte .

^dngel vereinbaren fonn. S)iefe großen, ben S5er!e]^r8tnteref[en

roefentUdf) bienenben, eminent praftifdj)en 58ort^ci(e finb e^, tüclc^e

bem beutfdjen ^^rinjip, ungeai^tet ber fortgelegten Singriffe in^s

befonbere üon tj^ierärjtUc^er 6eite ben ©ingang aud^ in bie neu=

eren @efe|gebnngen tierfdiiafft l^aben. & ntog ba^in gefteUt

bleiben, melden (^nfluß bie 9Ba^( bed ^ringipS im SlUgemeinen

auf bie ^a{){ ber ^rojcffe ausgeübt ^abe, ba n)iberfpredf)enbe -

33eljauptungen bießfatlö vorliegen unb e§ an bem erforberlid;en

ftatiftifd)en 3}Jaterial ju einer 33eurtf)ei(ung berfelben fe^lt; für

^übbeutfd^lanb wirb Übrigend ber bießfaHige ^infbiß bed beutfci^

red^tlid^en $rin$tpd ^attfeitig ate ein günfüger gef<i^itbert äBenn

bel)auptet mirb, baß bie 33efd^rdn{ung ber ©eroäl^rfrijl auf be«
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flinimte 3Jiängel ba^ Öffentlid;e 9le(i)t^beiüu|t)em üerle^e, fo fte^t

bem bie na6) ber obigen SDarftettung feftgcftettte Xljatfadie ent=

^jtgen, hai in bem ©eltungdgebiete be^ beutfd^edSftlid^en ^rin^ip^

mSbefonbete bie biegfaOd malgebenbcn l<mbnntt^f<|aft(i(]^ fiteife

mit ber auf jenem Wn^xp bernl^enben ©efe^gebung aufrieben

unb einer Slnberung berfelben auf ber ©runbtage beS römifc^=

red^tlic^en $rin5ip^ entgegen finb, bie man im Raubet unb SL^er^

{el^r als einen Wdfc^ntt unb eine Störung ber bi^^^erigen

Sfte^töfid^erl^eit enqiftnben niütbe. (Sntfpnd^t abet, nne ^ienod^

an^nnd^men unb oud) fd^on in ben SRotinen p bem preu^
@efe|e für ^otien^ollern bezeugt ift, bie auf gemiffe ©en)ä()vmängel

bef(^rän!te §aftpflid)t be^S SSeräu^eievö beim ^()iei^)anbe( einem

in ben betreffenben SSerfe^rstreifen ertannten 53ebürfmjfe, fo ift

bamit jene IBeft^rdtdung im ^enm|tfein bed ^otled au^ aU
SN^t anectannt unb feine gefe^Ud^e ©anfttonitung gered^tf^ttigi

liegt (jier eben einer ber %ä\le vor, rao bie Slbmeic^ung von

ber ^ünfequenj einee aU ^egel geltenben Stedjtvfa^eö burd) baä

iBerfel;r^:5bebürfm6 geforbert wirb unb biefe entfd)cibenbe Slüdfi^t

eine fDlobiftfotimt bei^ allgemeinen ä^led^töfat^ed für eit^elne gäCie

Detlangt. ^bei fommt meiter in ^etrad^t^ ba$, menn bod

beutfd)ved)tlid)e ^rin^ip bem <B6)\xi^e beS ©rroerberS einerfeit«

engere ©renken ftedt, füjein ber ©eraäljvleiftung^anfprud) beS

lehren auf eine Heinere Qa!^i oon Söiängeln befdtiränft roirb

nnb er n^egen anberer, wenn aud^ ecl^ebtid^ mborgener Mängel,

tH>n IDotuS unb befonberer SCbrebe abgefd^en, bei^ @d^u|ed ent«

U'fyct, anbererfeitg ber gewährte Sd)u(5 ein wirffamer ift, tnbem

ber ©rroerber bei ben immevi;in roicJ^tigften 3)Iängeln ^uvdj bie bem

beutfd^red^tlic^en $rinjip eigene ijiräfumtion beö fc^iüieiigftcn unb

imeifel^afteften ^emeife^ enthoben unb ifim baburd^ für biefe göUe

ertei^tert mirb^ p feinem Siedete fommen, mä^renb er bei bem

römifcf)en ^rinjip in ^^olge ber SSerroeifung auf baÄ ungemiffe ®ut«

ad^ten ber ©adjuerftünbigen tro^ ber allgemeinen ©en3äl)rpflid}t

gar ^äufig fein ^e6)i nidjt finben tann. ^enem 53ort^ei( gegen=

über btirfte bie SBef^rdnfung ber ©eiini^rpflid^t auf beftimmte

aHängel ald ber fleinere 9Uid^tl^eil erfc^nen unb }ubem ift biefe

^Befd^rftufung im Sntereffe ber Skrfe^rSfi^er^eit begrünbet, mU^t

entf(Rieben gejoibert wirb, wenn beibe 2;^eile von Dorn^erein
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mx^en, füi roctc^e ^Jlmicjcl unb inner{)atb vod^ex Qeit eine ©e«

rcäl^r^pflid^t be^te^)t, unb bafür 5>orfori]e getroffen ift, bafe im

gatte be§ redjtseitigen Dffenbarroerben^ be^ äJknQel^ bem ©r^

mecber bet ^mö^rfd^ut au<i^ effettit) loirb. ^tt tljiiers

ftt^tUd^et 6eite mirb freilid^ hef^awpiä, bog ber heutige Stanb

ber SSctcrinarn)iffenf(^^Qft in allen Ratten ein ft(ä^erei5 Urteil ge*

ftatte, ob ein ^Dianget ein t)eimlid)er unb ein er{)eb[ic^er fei unb

ob er in^befonbere jur entfc^eibenben Qtit \6)on oor^anben ge«

iDefett. Allein biefe ^auiitung berul^t, wie bie ©tfa^rung

aHentl^albeit auf einet ^elbfttaufd^g. ^tm fo tftd^tige

itttb fo toiffenfd^afttid^ gebilbete ^{)ierärjte wir auii^ l^eute befifeen

ünb fo ütel für bie (Srjieluntj einer plieren 33i[bung ber "^(lier^

ärgte je^t gefd^ie^t, fo fte^t boc^ au^ ^cute nod^ ein beträc^tlid)er

ber X^ierär^te niii^t auf bec $ö^e ber SS^iffenfd^aft, tote

bie| ottd^ felbft oon @erlad^ ^) imumwunben anecfanttt loirb,

ittbem er von l^anbwerföntägigen, ben gortfd)rittett unjugänglid^en

%\)mäx^tm rebet unb biefe ^albroiffer at§ pro foro genieinge?

fä{)rlid)e $erfonen be^eicJ^net, bie rec^teiuibriije unb foftfpieügc

^^rojeffe uerantaffen unb ben 9fli(^ter irre leiten. 2^ber aud^ bie

(ätttad^ten imffenfd^afHid^ gebilbeter ^|ietdr^ geljiett beEanntlid^

oft genug toeit au^eittonber' unb jieber ^rafttfer i^t bie Un^

ftd)er^eit einer non fold^en ©utad^ten abt)ängigen ©ntfd^eibung.

^lun lüivb 3H)ar aud} auC^ fold)en ßänbern, in lueld^en baö röinifd)^

rec^tlic^e ^rinjip in alleiniger ^errfd^aft fte^t, berid^tet, bafe man
feine nngünftigen (^fa^rungen bamit gemaii^t Ijfabe, allein bem

fiel^en bie (Srfal^mngen anbetet S&nbet wiebetum entgegen, fo

bafe E)ierauf alljugrofeeö Ocroid^t nid^t gelegt werben fonn. ^aÄ
erljeblid)fte 53ebenfen gegen ben 5üifbau einer fünftiiien ge=

meinfamen ©efe^gebung auf bem ^oben be^ beutfdjrec^tüdjen

^tinjip^ bürfte bie ni^t }U Derfennenbe ©d^wterigteit bilben,

vom 6tanbpttnfte bet X^ietl^Ifunbe Sewo^tmftngel unb @ew&l^«

friften in befriebigenber 9Beife feftjuftellen, unb bie SSebenfen,

tt)eld;e fid) üon fad;roif)enfd)aftlic^er 6eite gegen bie Slufflcttung

Don (53en)ät)rniängeln unb Triften überljaupt erl)cbcn laffen, finb

nv^t SU unterfdjiä^en. ^nbetetfeitd ^mmt iebod^ in ^etrad^t,

48) ^anhh. her geriditl. 2:^)ier^citfunbe, 2* Slufi,, 1872 9,
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ba^ e§ fid^ nur um bie Konftatinmg einer auf bie ©rfaljrung

gebauten Ütegel E)anbelt, roeli^^er gegenüber ber ©egenberoeis im

einzelnen" gaHc offen bleibt. 3Ölag eS fein, ba^ üom jlreng

imfienfd^aftlid^ @tanbpunfte iebe SefkftettuitQ von ©em&j^mtattgeln

«nb ®eioä|tfri{len [i^ mt^t ober toeniger anfed^ten lägt, ^umal

bie SEBiffcitfd^aft biefefaüö ju einem 3lbfd)(uffe nod) nid^t gelangt

ift unb üiellei(i^t niemals gelangen wirb. Mein bieg fann nicbt

baju fül)ren, oon jener geftftellung gang abguftelien, tuenn folc^c

bie Sebürfniffe bed Serfej^red gefotbert wirb. Wan mu^
bann eben, wie in fo vielen anbeten fallen, bation abfel^, ein

abfoUtt vtMmmmt^ ©efeg gu geben unb fidj, unter ^6)x&nfm%

auf bae retatiü *öefte, baiiül begnügen, unter ^erüdfiditigung bcö l)eu=

tigen ©taubes ber Mieterinänt)ifjenfd)aft unb ber »on i^r gewonnenen

(^rgebniffe^ bem ^erte^rdbebürfniffe möglid^fl geredet su werben.

S)en bem Erwerber and ber S3en)eidf(|n)ierig!eÜ ernMui^fenben

!Rad&t^eiIen begegnet au^ bog getnifd)te ^rinjip, tnbem biefe*

für einjelne Hauptmängel ^räfumtion^friften aufftellt unb baiuit

in Slbfid^t (^uf biefe 3J^ängel ben d^xmxhex be^ fd^ruierigften 33e^

weifet überklebt, wenn ber ^Kangel inner^ialb ber grift ^eroor«

getreten iji & wirb fiberbie^ bei älnna^nte biefed ^ßrinjipS

bem gegen ba« beutfd^red^tlid^e ^rinjip erl)obenen ®inwanb be*

gegnet, bag bem (Erwerber ber 9lcd)t!ä[^u^ burd) bie umfängliche

unb i^eitlidie ^l^efdiränfung ber .v?aftpflid)t bes ^^eräufserer^ uers

tümniert merbe. ^2llleiu eS fpridjt gegen baö gcmifd)te ^^^ringip,

ba| boburd^ lebiglid^ ber (Erwerber in nid^t sn red^tfertigenber

Seife einfeitig begünfHgt wirb, inbem feinen (^nflen ffir

einzelne 3Jlängel im gatt il^reg §en)ortreten8 binnen einer be«

ftiiiuuten Jrift bie ^emei^laft geänbert ift, mäljrenb ber ^l^eräu=

lerer für biefe 3Jlängel aud^ bei i^rem fpäteren hervortreten für

ben %aSL ber ©rwei^^lid^teit bed ^eße^iend iux entf(iSl^enben3^ unb

unter berfelben SSoraudfelung filr alle unb jebe fonfkigen nerborgenen

SWöngcl vm (grl^eblid^feit l^aftbar bleibt, fomit für i()n biefelbe

9lec^t!^unfi(herl)eit wie bei bem römifdjen ^lUiu^ip beftel)t unb

ebenba^er aud^i ber Qxoed ber ©rjielung möglic^fter Üted^tgfid^crl^it

unb ^d^t^ewi^lj^ auf biefem äBege nid^t erreid^t wirb.

49) SSergL oud^ 5DreSbener $rot« @« 4079.
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li. S)ie einjclnen in SBetrad^t fommenbcn gragen
itt^befonbere oom 6tanbpuntte be^ beut)c^rec^tli4)en

1* 5!)ie in SSetrad^t fomntenben t^l^iergattnngeiu

^'ie beftelienben Sffiäfjvfcljafteöefc^c, wc[d)e auf bem 33oben

bes beutfd;red)tlid;en ober beö geiiiifdjten ^riiijips \td)en, treffen

i^re 55eftinimungen nur für eingelne SL^icrgattungcu, tuetc^e für

Me £anbmvtlSifdj)aft von befonbetec SQSid^tigfeit fmb unb in ^«
Dorragenber SEßeife ben ©egenftonb bed ^anbeUoerfe^red biiben.

get)ören ba^in gTOcifctto^ ^ferbe, Siinbüie^, Sdjafe unb

^ö)\mnc, bie aud) nalieju in allen beftel^enben 2öä[)rfd)aft»gefe^en

genannt finb (preufe. dl I, 5 §§. 204, 205; ^In^. §§.13,

14; maihtd, Id.^tii 1836 %vl 4; <llfa|«£i)t^rin9en

20. mi 1838 m. 1; Reffen 7. Slttguft 1858 Slrt

4, 8; SBapcrn 26. 3Rära 1859 Slri 1; Baben 23. 2lprÜ

1859 m. 1; Württemberg 26. ^eg. 1861 2lrt. 1; fäd^f.

h. m. §§. 926, 927; ^o^engoUern 5. 3uni 1863 2lrt. 1;

^effen^^ombitrg 15. mix^ 1864 älrt 3; Sad^fen^i^o«

(utg 7.3tt(i 1864 911t 1; gronffutt 9. 5D^bt. 1864 %rtl;

ftnrf. Reffen 23. Oft. 1865 §. 1. «Rur eo(^fen»3Jleinin»

gen ©ef. o. 6. Quli 1844 2lrt. 4, 6 unb ü. 10. 3uni 1865

2lrt. 1 befd^ränft feine ^eftünmungen auf ^^^fcrbe unb Diinbüie^,

unb ea(ifen«®ot^a 11. mx^ 1853 ^rt 2 auf $ferbe

allem. 3n niel^tetm 0efeten, fo in bem für ©Ifa^^Sot^«
ringen in ©ettung fte^enben frangöf. ©efe^ vm 20. Wtax 1838,

ferner in ben ©efe^en von ^lUiijern, ^önigreid) 3ad)fen,

^urf. Reffen, granffurt, ebenfo in bem öfterr. ©b. 925

unb in bem 6^n)eijer:^Äonforbat §. 2 \)ahm auc^ bie (Sfel,

äRottlefel unb äliloultliiere ^etilcfft^tignng gefunben. f cid^«

fifd^e b. ®. §. 926 bel^ feine ^fUmmungen weiter cai^

auf bie ^c^n au^.

2. 3ur IBebentttttd ber ©etofttrm&nget

^ag äBefen be§ beutfd)rec^tlid)en ^^kingip^ befteljt beni 2lu8=

gefüJjrten gu gotge barin, ba| für jebe ^[)iergattung geroiffe

3)längel ein für aUc SRale burc^ ba§ @efe^ bejeidinet werben,

nieU^e ben SSerciugerer sur <£M^r(eifüttn0 traft @efe{fed oerpßid^«
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im, toeim biefe ÜR&ngel sitr entf^eibetiben gelt, alfo ptx Bett

ber Ucbcrgabe be^ ^J^icrcg, oor^^anben waren, unb ba§ guglcid^

bte Spaltung für jeben anbem SJlangel au^gefd^loffen loirb, fofem

n\ä)i ein befonberer SBerpflid^tungSgrunb , fei e^ dolus ober hc-

fonbere Uebereinfunft, f)in}utritt. hei 8eftimmung ber ein»

leliten (AmSfycm&aqiä lie^ aber ber 9{tt9f|>rtt4 ba^ biefe Wt^iir

gel fold^e finb, ml^ beti orbentIid)en (Sebrau^ bed ^iered

aufgeben ober roefeutiic^ beeintväd]tii]cn , ober ben SSert^ bcg

S^^iere» ert)ebUd} üerminbern ober gar aufl;eben, unb ii)xex 9^la=

tur nad^ nid^t fd;on bei Slnroenbung gewöJfnUd^er Stufnterffamfeit

{td^ erlernten laf[en. 9)ie Unterfud^ung nad^ beiben SHd^tnngen

vo^h haf)ex für ade ^öUe burd^ ben ttn^fprud^ bed ®efe|ed «er«

fiberflüffigt unb abgefd^nitten unb fann fid) ber ^^eräu^erer nid^t

barauf berufen, ba^ ber (Srraerber ben O^emäbrniantjel bei 2ln=

n)enbung gen)ö()nlic^er ^ufmer£fani!eit ^ätte toa^rne^uien niüffen^

inelmel^r |aftet er nur bann nid^t^ nienn er beioeü^t, ba| ber

(Snoerber ben fragtid^ 9RangeI ^ur ber Sd^tiegung beS

SSeräu^erung^üertrageS lüirfüd; gefannt i)ai, roie bie^ in ben

©efe^ien von Samern 3lrt. 3 3ift. 2; Sßürtt eniberg m.
3 3iff. 3; ^-Baben iixl 3 3iff. 3; §o{) eng ollern Üxl 3

3iff. 3; ^ranffurt ^rt. 10 iäbf. 3; &x^. Reffen älrt. 1;

Sad^fen^^SReiningen 1844 9(ri 15 lit. c; ®a$fen^6:o«

bnrg SCrt. 3 3iff. 1 au^brüdKid^ beftimntt ifi

3, S)cr in 3l6fid)t auf ba^i^ 5ls o rl) an ben ) ein ber Oietoä^rs

mängcl für bic .sl^ a ftpf Udjt beö räu^cr c r^J

e u t ) e i b c II b c 3 ^ i ^ P u n ( t.

5Der ©erauf^ner Ijaftct für SWängel ber mauserten ©ad^e

nur bann, lüenn fold;e ;>ur Seit ber 5icrtiagefd)liefeung, begio.

jur Qexi ber Uebergabe Der 6ad()e uorfjanben roaren. 2BeI-

d^r von beiben 3^itpun{ten ma^gebenb ift, ^ängt oon ber (Snt-

fd^eibnng ber ^rage oh, vm, ob ber Käufer ober ber fßexlöxi^ex,

in ber Sw^iW^^^S^i^ gmifc^cn ber ©d^Ue^ung beg SSertraged nnb

ber Uebergabe ber nerfauften 6ad)e bie @efal)r tragen f)at.

ßiegt bie Stragung ber ©efal^r beni Ääujer ob, wie bie« nad; bem

50) SSergL meine Slb^anblung im Sßürtt SCrcfti» 16b« XIX. @* 1 ff.

SHbcttonB. fbc^^ ftct Steigt ac. ZZI. 8b. i. ^eft. 3
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tdmif d^ett Stoi^ie imb ben t^nt folg^nbeit Siedeten bev %cXi ^0

fo tarn ber ^erläufet nur für bie pxt bet IBettragefd^Ites

^nt} üüiljanbenen üerbonjenen ^JJtänget l;aftpftic^tig erftärt mx=

bcu; l)at aber her SSertäufer bu5 jur Xrabition bie ©efaljr p
tragen, n>ad bem älteren beutfd^en dlec^te entfprid^t unb in^-

befonbere von bem pxtu% £anbred^t unb bem öfterr. b. ®JB.

obo^itirt iDorben ifi, -'0 er infolge beffen mä) für bie in

bcr 3w5ifc()^n5eit oom ^ertratjefdilufje bis jur Uebergabe entfte^

l^enben 3Jlänge( gu ^aften unb ift fomit für feine §aftpflid)t ber

3eitpunft ber Uebergabe entfd)eibenb. 3n Äonfequenj beffen be=

^mmen bad gr^. ^effifi^e (S^et vom 7. Slugufi 1858 Slri

1 unb 7 unb im 9(nf(!b(u^ an bajjelbe ha» lonbgrftfl. Reffen«
ipomburgWc ®cfe^ Dom 15. 3Jlarj 1864 SUrt. 1 unb 7, be^^

gteirfjcn baS ^. bayerif^e @efe^ t)om 26. TOrg 1859 SIrt.

2 unb ba^ i^m nad^gebilbete §er§ogl. ©ac^f en = 6^oburg'fd^

@efet Dom 7. Suli 1864 m. 2, be^gL bad ead^fen-^o»

t]^aif(|e ®efe| uom 11. Wa% 1853 §. 3, fomie haß fäd^r

fifd^e Bürgert §. 925, ba| ber SSerftu^er nur für We
jur 6d^lie^ung be^ SSertrageS üorl)anbeuen Klüngel be§

^l^ieresJ juiiaften ^abe, raäl^renb ba^ preu^. £.9t. 1, 11 §§. 199,

202, 203, 205 unb ^ang §§. 13, 14, fon)ie ha» öfterrei^

«l^ifd^e b. 0.8. §. 924 mit berfelben Aonfe(fuen| ben Sag ber

Uebergabe he& ^eres aU ben für bie Haftung bed Serdu^ererd

ent|d)eibenben 3^^tpunft bejeidinen. 2)enfelben 3ettpunft, nemlid^

ben 3ßitpiiJ^^t ber Uebergabe, erllären aber aud^ anbere 2ööE)r=

fci^aft^gefege ber neueren Qtii^ o^ne Mdfic^t auf ba^ in Ibfid^t

auf bie Prägung ber ©efal^r fonfl geltenbe, abweid^enbe ^^i,
ote für bie ^aftpflid^t beiS 93er!ftuferd beim fßk^axM ma^e»
benD unb roeifen bamit fpejiell für biefen bie Xragung ber ©e^

fal^r für bie in ber ä^^^Hc^^i^S^^i entfte^enben 3Wängel beni 5^er-

täufer ju. 6o ba^ \). ©ad)f en=3Jleiningen'fd^e ©efeft oom

6. 3uU 1844 ^rt. 8 unb 11, bad grl^. babifd^e ®ef. o. 23.

fSa^ 1859 Krt 2, bai» H mürttembergif d^e ®ef. i>. 26.

^jember 1861 2lrt. 2, ba« ^. preu^ifd^e ©efe^ für

^ensollern u. 5. ^juni 1863 Slrt. 2 ba^ granffurter

51) C^bcttbafelbÜ 2-8.

52) ^benbalelbft @. 4-6.
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®efe| 0. 9. S)e|ember 1864 ^tt. 1, 2^ 5, baS ftutf. ipeffi«

fd^c ©cfej t). 23. Dftober 1865 §. 2. rourbc bafür gettenb

gemad)t, baj gerabc beim ::l>iel;^ant)e[ ben größten Unju^

trägUc^feitcn fü^re unb bcm 3nterejfe be^ 5Sei1c^re^ roiberftreitc,

tDerm bem Aäufer bie Prägung bec @efal^t aufeclegt loerbe unb

ed ifk bem att<i^ in iietf<i^iebenen (Snta^iea an& (onbuHrt^fd^aft«

tid^en jheifen Sludbntd gegeben nnniben. 9(nd^ bai»6<j^n>e{fet
'

.^onforbat v. 22. 2IpriI 1858 2lrt. 2 täfet bie 2BäE;rid)ajt^5eit

erft uiit bem Xage ber Uebergabe bed ^auf^gegenftanbe^ beginnen.

4. ^ic JRcc^t^ücr mut^ung in Slbfic^t auf ba« SSor^anbcn«
fein bet ciuä^rmängel sur c ntf(^eiben ben 3eit mit

ä^egrengung ber ^aft^ifUc^t

^afür, bgl ber SJJangel jur enttdicibenbcn 3^it Dorl)anben roar,

ift Ttad^ ben bejügliti^ ber Öeroeislaft im 2lttgemeinen geltenben

®runbfä^ ber Erwerber bewei^i^fUd^tig. 2)ie me^ad^ ^eroor:;

gef)obenen @<j^mierig!eiten biefeS ^wetfed bei ^^ieren unb bie

barauS refuttirenbe Uitfic[)er()eit bcS ©rfolgeiJ ^at jn ber 9luf=

ftettung üon ^^^räfumtion^friften geführt, meldte benjeiiigen 3citraum

umfäffen foEen, innerhalb beffen ber fraglid^e 3Äangel ober bie

frogtid^ ^ranf^eit beren ^üatux infolge erfa^mngdgemd^ in ber

^9^^ M P eninndeln, b^w. offenbaren |){bgt, fo bog vm
bem ©tonbpnnfte ber Sttiierl^eilroiffenfd^aft ftd^ annehmen lägt,

es fei ber ^JJlanget ober bie Kranfljeit im /fall ibre^ .§err)ortre-

tenä roä^renb be^ ^aufe^ ber grift fc^on beim 33eginn berfelbeu

jnr entfd^eibenben 3^it ©or^anben geroefcn. Offenbart fid^ baljer

einer ber frogUd^ Wm^ innerhalb ber ffir benfelben feftge«

festen ^räfnmtionSfrift, fo wirb bi« §ttni S3eroeife be« @egen*

tl;eil§ angenommen, e§ Ijabe ber Klange! fcbon 5ur entfd)cibeni)cu

Seit, alfo ;^ur Qcit bcä 33ertrag^fd^luffcö ober bei ber Uebergabe De^

^^iereg beftanben. 2)er (^cgenbemeiö ift aber not^roenbig geftattcn^

weil bie $rclfumtiondfrifi/ wenn fie übexfyixtpt eine S^ebeutung ^aben

* foll, nid^t fo eng bemeffen werben tann, bag bie 99lögtid^feit htx ©nt«

jtel^ung beg geljler^ erft innerl)alb ber öJeroäljrfrift abfolut andge»

fd^toffen ift. Wlan tarn t)ielmel)r bei Jeftfc^ung ber (Ssieroälirfrift nur

bie auf bie ^rfa^rung geftü^te SltegeL ©runbe legen unb ift bem=

gemül bie ^ft fo au befümmen, bag man auf d^runb ber au^ ber

3*
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(Erfahrung Utamim Sieget omtel^en barf, fei bet wSfycmi

bc8 SowfeiS ber giift ^crDorgetrctene %e\)kv fd^tm beim Segitm

berfelben oort)anben geioefen. 53ei einer engeren ^öetjrcnsung ber

grift luif bie benfbar fürgefte (^ntroidlung^jeit würbe biefelbe ben

größten X^il i^ter ^ebeutung verlieren, mii bei einem ^eroor^

treten bei» ^terS in ber bentbar ffti^eften ^t, innerl^alb vod^

d^er ein geiler fid^ ju tnMddn, bejm. im %dVie feine« SJor^

l^anbenfein^5 offenbar gu werben pflegt, ber ^eraei^ anä) ol^ne-

^räfumtion gunieift roemger fd)n)ierig fein wirb, anberer 6eitg aber

in biefcm gatte bem ßrroerber auc^ bei einem ^eroortreten beg

ge^Ieri» na(| ber ^ßräfumtiondfrift ber ^mei« bei» ^orl^anben»

feini» ^ur entfii^etbenben S^t td^i abgefd^nitten werben !5nnte,

o^ne x\)m in nid)t §u reditfertigenber 2Beife nat)e jn treten,

womit ber Qwed ber ^r^ielung ber 9led^tgfid)erf)eit unb ^Jlcd)tl5
*

gewife^eit meitett wäre. Qn bem ©utad^ten ber preu^»

ted^nif(|en Deputation mirb l^iegegen geltenb gemod^t/ hai, wem
man nid^t bie füi^efle (gntmidlungd^eit ber betreffenben gel^ler

ben griften ju ©runbe lege, ber SSeräu^crcr in bie @efal)r un^

red)tmä|igcr Ueberoortf)eilung gebradjt werbe. Sltlein biefer ©e^

fat)r wirb burd^ g^^^P^Ö ©egenbeweife^ bie @pi^c abgc^

brod^en unb ift l^ieburd^ ber ®ered^tig{eit (Genüge gefd^efien. 3n
ber S^ot fUmmen l^ierin aud^ olle anf ber ®runblage bed beutfd^

red^tli^en ^injtpg berul^enben ©efe^e llbercin, mie bie» and ber

obigen Darlegung fic^ ergibt.

S)ie äüät;rfd;aftägcfe5e oon kapern, S3aben, Söürt^

temberg, ^ad^fen-SOHeiningen, 6ad^fen=&oburg, ^o-

^tniolUxn, ^ranffttrt unb Anrf. Reffen unb bie 9laf«

fttuif d^e SBerorbnung, fowie ber Dre^bener @ntm. 9lrt. 193

fpred^en aber weiter au^, ba^ bie §aftpf[id)t nnr bann eintrete,

wenn ber betreffenbe 3Rangel innerhalb ber ^räfumtionöfrift of-

fenbar werbe, o^ne für ben gall eines fpäteren §eroortretcn§

ben IBeweid bed ^rl^anbenfeinS }ur entfd^eibenben 3^t 0U)uiaf[en.

(S0 Vji bieg gerechtfertigt, wenn man bie %n1ben fo bemi^t, ba§ .

fie biejenige geit nmfaffen, in wcld;en ber betreffcnbe geljlcr er-

faljrungögemdß ber Sieget nad) ]xä) jn entwidehi, bejw. ^erüors

antreten pftegt. S\mx tann auc^ bei folc^er ^emeffung ber

griften ein nod^ bereu älblauf erft offenbar geworbener gel^ler
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axL&mf)m^me[^t fd^on jur entfd^eibenben 3^^^ oor^anben gewefen

fein, unb e§> \)at biep bag fädjfif^c 65.^S. 927 unb ba^

gr^. ^effifc^e 3Bä^rfc^.--^ef. 2ltt 6 ueranla^t, bem ^nuerbcc

bei bem $ert)ortrüt einei» (^»o^rmangetd luuii) älbiauf ber (Se»

wäl^rfctfl nod^ ben Senoeid beiS Sor^nbenfeinS s^t entfd^benben

Qeii nac^sulaffen. Stffefn bagegen ftreitet bic SlürffKi^t auf bie

(Sid^er()eit be§ 3?erfe[)reö unb bm in bef[en ^ntereffe ev5ielens

ben 'J{ed)t^fiieben unö red^tfertigen bicfc f^roerroiegenben 3u-

tereffen um fo tne^r, ben fraglichen ^dem\& abjufd^neibcn, ai^ er

feiten su erbringen fein wirb, nnb haS Offenlaffen beffeU

ben btt^er nur ju auöfic^t^tofett nnb djifaneufen ^^rosejfen ben 9ßeg

eröffnen würbe,

5«S)ie ^eftimmung b er (^craa^rmänget unb C[^ei»ä^rf rtften

im beftelienben äled^t

a) keltere» ditä)U

^treffenb bie 9e|Hnimung ber Qleivci^&nget unb (Seraft^r«

friften, fo ge^en bie beftef)enbcn ?Red^te nnb ©efe^gebungen bie^s

fatt§ 3um IF)eit raeit au^einanber, n)a3 in ber üerfd)iebenen Qdt

iljver (£ntftel;ung unb ber üerfc^iebenen ^ebeutung, roelc^e bie

©croä^rfriften in ben wrfc^iebenen Seiten Jjatten, feine ©rflärung

finbet S)enn in ber älteren 3^ bienten bie (üeniä^rfrifken we»

fentlid^ ba^u, bie hnx^ bie (Bewd^rmänget bem Umfang nac^ be^

fd^ränftc ©eauiljrleiftung^pflidit beim 33iel)f)anbel, in^befonbeie

beim ^4>TtHbeljanbe( im Qnttn'ejje öe^ 33erfe()r^ aucö jeitlicö 5U bc^

fd^rdnteu, fo ba^ i^nen mel^r nur bie ^ebeutuncj dou ^rjä()rungd^

friften julom^ mölket ed and^ fommt, ba| fid^ in ben ölteren

Siedeten ffit bie verfd^iebenften (Semä^rmänget btefetbe ©ema^rfrift

finbet. Uebritjeity fiuDct fid) in ben mittelaltertid^en Cuellen bie

geftfegung von ©eiüä[;rmänt]elu Dorgug^nieife nur mit 9lüdfid)t auf

$ferbe. 60 be^eic^nen bas iixhii 6) edU^t, t>a& li^ünebur-

• 53) n^txQU auc$ ^reSbener Sßrot @« 1553—1554*

54) )8er0l« ©tobbe, 1S>.f^M. fßb. Ul. 185 9lote 6; ftraui,

§« 129, @« 262* <^abei »irb mitcr ben ^toä^niUtngctn Diel»

fa4 au(4 ber «unre^te SCnefong", toenn bad $ferb geftofilen ober geraubt

ift, aufgefftbrtr fo 8* Ste^tSbu« na« ^iltinftionen IV. 42, S)ift. 23;
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%ex ^iMce^t 9om 96« SKuguft 1679 unb tie (^alenbeTg*-

f($e S^orbnung iMmt 30. Wtai 1697 nur Me SRöngel, für

toeld^c beim ^ferbeE)anbA auöft^^Uc^lid^ gehaftet wirb, unb j^roar

benennt baS lübifc^e ^Recf)! aU fotc^e 'JInbrud), Statigfeit unb

Roüex, ba^ ßüneburger ©tabtrec^t ^artfc^ldd^igfeit (S)ampf), ©tä-

tigfeit unb 9tot, bie (Salenberg'f^ l^erorbnung 9lo|, Dotter unb

^rtfd^Ud^tigfeit, o^ne ba^ idio^ biefe Siedete eine ®ewai^rfri{i

lernten. 2)aS 39 rem er Sfted^t begeid^net ats Hauptmängel ©taar,

9flo5, ©tätigfeit unb ^artfd^tädEitigfeit mit einer ß)eiüäf)rfrift von

4 3Bod^en, bie Äüneburg'fd^c ^.0. 00m 31. Dejember 1697

bejtimmt old ^uptm&ngel ^er, ^rtfd^lad^tigfeit unb

Stoibbttnbl^ mit einer (Semä^rfrifl non 3 Sl^naten unb bie

$ilbe«l^eini'f(^e Sß.D. wm 10. <Dejember 1784 fe^t für bie«

felben Hauptmängel eine ©eroä^rfnft üon 12 Slsoc^en feft. 5lu(J&

bie 3iaffauif(^e SS.O. 00m 24. Oftober 1791, obiuoljl fie fid^

auger ben^ferben auc^ auf S^nboie^ unb 6(^afe erftrecft, l^at

nod^ biefelbe (S(en)6|irfrift von 29 Xagen filr aSk t^nx^ fie fefl«

g^fteSten ^n>ft^rm&ngel, nur fihr Umgänge bei ben Sd^afen tft

bie ®en)ä()rfrift auf blo^ 14 Xage feftgefe^t. ^"yiu Zd)xoem

roirb luegen pl)i)fifc^er 3Jiängel fvaft (^efe^e^ überljaupt nid^t

©ernähr geleiftet, bie Hauptmängel bei ^ferben finb Voller, diol^,

goii^ (2)am|)f), Unglüd ober fd^re ^t^ ((^piUpfie), bei bem

Kinbmel) (Epilepfle, ^Domifdutni^ unb Untgänger, bei ben @4a«
fen Umgänger (3)rel)frantl)cit i, ©rinb, ^jNOcfen, ütäube.

Soburg'fcl)e Öen)ä(}rfd)aft§patent uom 19. Juli 1774 fctU für

bie bei ^jerben geltenben H^iuptmängel: dio^, iHäubc, H^^^tfcbläd^^

tigfeit. Stoßet (©pring^^ Xaub«, itofdublier) gleid^fadd biefelbe

ütoä^rfrifl oon 6 Sod^ fefi; beim 9%inbDie^ ftnb eigentl^ünu

lidfie f)ier nid^t weiter ju erroä^ncnbe öcftimmungen getroffen.

S)ag ^erj. fäd;fifcbe üJianbat uom 29. ^jJiärj 1790 fe^t bereite

oerfc^tebene ©emä^tfriften für bie einzelnen Hauptmängel bei ben

$ferben feft unb nmc 8 ^e bei ©taarblinb^t unb @tatifd^«

fein, 38 ^e bei üRonbbtinb^eit, ^oarfd^läd^tigfeit (^ampO^
.

•

Sfranffttrter Sleformatton H. 9 5; Sfineburger ^tabiret^t bon 1679

^it IX; (SaUnberg'fd^e Skrorbnung Don 1607.

55) iBertram, naffauifd^eS ghitratrccdt @. 195, 196 766.

56) ebenbaf« @* 295 §• 768«
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Waüfe, 42 ZoQt bei SBurm, %>|, toüem isolier, ^Duntml^ei^

Xaiib^ unb bec falleiiben Sud^t

b) 9leuere8 Siedet

2lu(^ bie ©cfc^gebungen feit ber ^tii be^ preufeif^^^en

gc^cn in ^ilbfid^t auf ©eroäJirmängel unb griften no(i^ »icU

fad^ audetnanber, obioo^t in biefer 3^ bie (Bencü^tfrifieit, loemt

ottd^ tii(3(t au^fd^tiegUd), ben ftatafter Don ^afumtioni^frifleit

angenommen §aben. fommen biefefallg folgenbe in (^rono*

logif(^^er Drbnung aufgefiU)rte 6e)et3e in S3etrac^t: ^a^ preu^.

I, 11 g§. 204, 205 unb 5lnl). §§. 13, 14; bag öfter r.

h. §. 925; bie fftcfU. ^albed'fd^ ^erotbitung o. 19.

^px\^ 1836; bai» fftr (Elfa^«Sotl^ ringen gettenbe franjöftfdfte

®efe6 vom 20. 3Jlai 1838; ba§ (5a(f)f en--©ot^a'fd^e ©efe§

üom 11. SJlärj 1853; ba^ ©^meijer ^onforbat o. 22. 3lpnl

1853; ba^gr. ^effifi^eöefe^o. 15. 3uli 1858; ba^bapeti^

f (i^e (^fet 9om 26. SRäc) 1859; bad babifc^e Okfel vom

23. ^rit 1859; bai^ .mütttembergifd^e 0efe| Dom 26.

S)cjcmber 1861; btt8f ftd^fif (^e 33. §. 926; ba« |)rett|.

©efe^ für ^ofiengoüern üom 5. 3[uni 180 3; ba§ lanbgrfL §ef=

f cn-iQom burg'fd)e ©efeg üom 15. Mäx^ 1864; bae> 6ad^*

fen^&obutg'f^e (S^efeft oom 7. ^li 1864; ba^ §ran!fut«

Ux 0efe( oom 9. ^C)^embe¥ 1864; bad 1^. 6a<j^f en«9)leinings

ett'fc()e ©efeft vm 10. 3wni 1865 nnb ba» fur^effifd^e

©efe^ üom 23. Oftober 1865. Slu^erbem foUen ein l)anno=

t)cr'fc^er ©ntiourf unb ber S)reÄb euer ©ntraurf 2lrt 193 33e^

a^tung finben.

1. SUd &mä^mänqiA bei ben X^iecen bed ^fevbege»

f(ä^leci^te§ (einige ©efe^e nennen, wie f^on oben enoft^nt, nnt

bie ^ferbe , anbere neben biefen and) bie (Sfel, ^aulefel unb

SMault^ierej gelten 1) bie Stätigfeit in ^^reiiBcn (b. b- i«i

preuj. Sanbrc(j^t) unb in Söalberf mit einer ©eroä^rfrift von 4,

in Deßerreid^ van 30, im Q&t^, ^f(en unb ^ffen^^ombnrg von

14, in @ad^fen, ^ur^effen unb ^antfurt, fotoie ncuä^ bem ^an^

nooer'f^en unb bem ^Dre^bener CEntiourf von 5 Ziagen
;

'Samern,

SBürttemberg unb ^öaben, ^otjen^oUcrn, ©acf)fen-ÜJleiningen, Sad;-

fen^(^obutg, ^ad^fen-l^ot^a, \omit ^xantxei^ unb 6c^mei0 (b. ^.
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bd0 S^mi^ ftimforbat) taffen bte €tä%!eU nid^t oü ^anpU

mangcl gelten. 2) ^cr fd^roarje 6taar (©d^önblinb^eit) in

^preu^en mit einer ©eiuä^vfnft üon 28, in Oefterreid^ von 30,

in äöarttembcrg, ^öaben, poliertjoÄem, grantfurt, ©tji.

^ett, ^em^otnburg, ©oc^fen-^ningm, @a(i^fen^(Eoburg^

. Jbtt'^ejfen unb nad^ bem ^reiSbener Sntnmrf oon 8, in @ad^

fen bott 15, nad^ bem Jiannoüer'fd^ett dntmurf in bcr 9uiSbe|«

nung auf jebe^ 6taarleiben (fd^roari^er, i]^auer, grüner (Staat)

Don 5 ^agen; 6ad;fen-(55otf)a, grantcei^ unb Sc^weij fennen

biefen QkmöJ^mcai^i aU fold^n mÜ^t 3) topfen jeber

SCrt in ^anlreid^ mit einer (Bmafy^ft im 9, in ^pem, (&x^.

ipeffen, §effen=§oni6tttg, 6adWen*^ningen, Sad^fen^iSoburg,

tor^geffen, granffurt uoit 8, in äBürttemberg , Saben unb §o=

l^engottem, in ber -^efc^ränfuug auf floppen ot;ne ^Ibnü^ung ber

gä^ne, gfeid^fattä t)on 8 S^agen; ^reufeen, 6ad^fen, 2öatbed^,

Sa(|fens(^tl^a, gtanfreid^, Oeftoeid^ nnb 6d^n)ei0, foioie bec

l^anncmer'fd^e nnb ber ^teSbenet (^ttontf (äffen bad stoppen

al0 (^eraälinnangel nid)t gelten. 4) ®er 91 in ^^^reufeen,

Sapern, äöürtteniberg, 33aben, &x\). §effen, 6ad)fen^llteiuingen,

@ad^fen--©oburi], 3ac^fen=©ot^a, ©albed, J^ur--*Qeffen, ^oo^enjol^

lern, granlfnrt unb nad^ bem ^rei^bener i^tmurf mit einer <3e«

m&l^rfrifi von 14, in 6ad^fen, Oejlerreid^ unb nad^ bem fyxmos

tjeff^ien ©ntrourf von 15, in ber Sd^roeij von 20, in ^rantrei^

Don 9 ^agen. 5) Die uerbäd^tige ^rufe funenttüirfelter

ffioijD in Oefterreic^, <Ba6)\en unb nac^ beni l^annouer'fd^en i^nU

nmrf mit einer ®en>ä^rfrift von 15, in granffurt, ^ur^en unb

nad^ bem ^^bener (Sntmurf oon 14, in ber Sd^mei} vm 20

5£agen; ^^Sreufeen, Sapem, SBürttemberg , Sabcn, ®r^. Reffen,

6ad^fen=9Jleiningen, Sadjfen-'Soburg, Sad)fen=©ot[)a, 2Balbecf,

§effen-'.§omburg, ^o^enjollern unö grantreic^ tennen biefen ©c^

n)äf)rmangel nid^t. 6) $Der äöurm ober ^autmurm in Defter«

ret(^ mit einer ®eio&^rfrift von 30, in ber @d^me^ oon 20,

in Sapern, Württemberg, Saben, ®rl^. Reffen, ©ad^fensSÄei^

ningen, ©aci^fen^ßobunj
, @ad;ten--©otl)a , ^o^enjollern

, granf^

furt, .^urljeffen, ^ej]en-.§omburg unb na^ bem ^re^bener @nt=

würfe oon 14, in ©ad^fen unb nad^ bem ^annooer'fd^en ©nt?

murfe oon 15, in ^anfreid^ oon 9 ^ogen; ghreugen unb äBol«
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itä Urnen btefcn ©eroSl^ntiangel mä)t 7) 3)ic ® dm p f i g f c 1

1

ober ber ^ampf O-ilft^ma, §er5fd)läd)tu3feit, ^erjfcftlätjigfctt,

^feiferbampf, pfeifenbcr 5)ampf, Kefjlfopföpfeife, :o^rtfd)naujigteit,

fngbrüftigfeit) in ^{$reu|eit utib äBalbed mit einer @en)ä^t)ett

omc 28, in bet S^vm^ Don 20, in Oefkerretci^ unb ©ad^fen im
Ib, in ©a^em, aSftrttemberg, ^aben, ®t^. Reffen, ©ad^fcnsSRcis

ntngen unb ©a(5fen=(Soburt3 , foroie in ^ofiengottem , granffurt,

Äuri)eijen unb *Qef)en=§omburg unb nad) beni ^resbener (sntiüurf

von 14, nad^ bem ^annooer'fd^en ©ntrourf oon 10, in Jrantreic^

Don 9 2:agm; in bem ba^erifd^en nnb in bem ©ad^fen-äReining^

en*fd^en ©efe^e ift beigefe^t: gteid^uiet, ob ber S>anipf in Äran!«

l^eiten ber Sflefpiration^onjane innerhalb unb aufeertjalb ber 33ruft=

^öl^fe ober be^ ^erjen^ feinen &x\mh i)at. 8) Der Ä oller

(S)umni!oIIer unb rafenber Äloller; ju unterfc^eibeu oon bem 3Jla-

genfoOec unb bem WMet^ ober Samenloder) in $rett|en, äBoU

bed, ®r^. Reffen nnb ^effen-^omburg mit einer ®emä^rfri|l Don

28, in Dcfterreid^ üon 30, in kapern, 3öürttemberg , Sabcn,

©ad^fen-^JJeiningen, (Sad)fen=®oburg, foioie in *Qoben^oIIem, gran!=

furt unb Äur^eflen, unb m6) bem Dre»bener (^ntiourf oon 21,

in ^ad^fen Don 15, in ©ad^fem^ot^a Don 14, in ber ^xm^
unb nad^ bem ^annouer^fd^en (Sntmurfe Don 20, in ^ranfreid^

oon 9 iagen. 9) ^ie d^ronifi^^e gallfud^t, (Ipilepfie,

in äöürttemberg, ^Baben, (^xi). .Reffen, foioie in §e(fen^.§omburg,

§o^enäollern, granifurt unb itur^efjen mit einer (^5emäl;vfiift oon

28, in Samern, Sad^fen^^^einingen unb ©ac^fen-i^oburg oon 40,

in ^anffurt unb nad^ bem ^annooeffd^en (^ntmutfe oon 30

^gen, in ©ad^enKSot^a Don 14 5:agen
;
^reugen, Oejlerretd^,

Sad))en, 3d)roeis unb ber ^re^bener ©ntmurf fennen biefen ©e^

Todfirmantjel nid)t. 10) ^er 6 min bei nad) bem ^annooefs

fd^en ©ntiüurre mit einer ©ewä^rfrift oon 30 ^3:a0en; oon ben

befie^enben i^fe^ebungen Eemit feine biefen (Sktod^tmangel. 11)^ ^onbbtinbf^eit (periobifd^e ^ugenentjünbung) in ^eu«

^en, 2öalbecf, ©rl;. ^ejjen unt> ^c]}eu=.§omburg mit einer ©e*

n)cil)rfiift oon 28, in Defterreid^ unb granfreid) oon 30, in

^Ba^ern, SBürttemberg, ^aben, §ol;enjolIern , ©adjfen-^leimngen

unb @ad^fen?(Eobttrg oon 40, in Sad^fen^^otl^a oon 14, in

^ranffutt unb üur^e{fen, foroie nad^ bem ^reiSbenet (Sntmurfe
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vm 42, in 6a^fen von 60, nac^ bem ^annoüer'fd)en ©ntrourfe

t)Ott 60 Xagßa; baä ©d^roeijer 5?on!orbat fennt biefen ©emdl^r*

mattet iti^i 12) S>ie ttäube in ^eu|en mit einev (8eiDft|t»

frift von 14, in 6a(^fen von 15 ^gen; Me übrige (8efe((s

gebungen fennen biefen ©eraä^jrmangel nid^t.

II. ©eroä^rmängel bei bem Sftinboie^ gelten 1) ber

• Xragfac!-- unb ©d^eibeDorfall, fofern er nid^t unmitteU

(or no^ Iber ®ehuxt wäovmt, in äBütttemberg, ^3aben, &i:o^

]^ergogtE)um §efjen, fowie in ^ef|cn=iQomburg , ^o^enjollem nnb

Äur{)effen mit einer @cn)äE;rfrift von 8, in :öai;ern, (Sadfjfen^

SReiningen unb 6ad)fen--6oburg von 14, in granfreicf) tion 9

^agen ; baö preufe. Söalbecf, Oefterreid), 6ad)fen, ©d^roeij,

fmme ber l^annooer^^e @ntnmtf l^aben biefen (Seioä^nnangel

nid^. 2) ^ie Snngenfn^t (tnberfnlofe Snngenfd^minbfn^t)

in iöariem, Söürttemberg, ^aben, ©rofe^eräogtl^um Reffen, ©ad^fen^

9Jleiningen, @ad)fen--(5oburg, foroie in §effen--§omburg , öo^en-

jottem, grantfurt, Äurl^cf[en unb naä) bem S)reÄbener (Entwurf

ntU einer (Sewä^rfrifi von 14, in bec ©d^ioei) ODn 20, nod^

bem fyvimom*^^ (^tnmtf von 60, in ^anbei$ von 9 ^agen;

^en^en, 9Batt»ed nnb Oeflettetd^ fennen biefen Oemä^rmangel

nic^t; bag fäd^fifd)e 33. ©.33. be5eid[)net benfelben al§ Sungen-

unb £ebertuberfe(n ober £ungen= unb ^eberfäule mit einer

©en)ä{)rfrifi von 30 ^agcn. 3) S)ic d^ronifd^e Solls

fud^t, iSpilepfie in äMrttemberg, S3aben, ^rol^ei^ogtl^ttm

Reffen, ^effem^omburg, gran!furt, ^o^enjoffem unb Äurl^effen

mit einer (^kraäljrfrift von 28, in 33ai)ern, 6ad)fen-3Jieiningen

unb ©ad)fen--Goburg von 40, in grantreid) üon 9 ^agen;

5ßreujcn, äBalbed, Oefterrei^, <Sa^fen, <Bä)wc^, foroie ber

iannooer*f<iSi^ unb ber 5Dredbener ©ntiourf l^aben biefen @ema^:'

mangel nid^t. 4) S>ie ^erlfud^t (gemeinhin, obwol^l nerfe^rt,

gran^ofentranf^eit ober 6tierfud^t genannt) in ^^reu^en mit

einer ©eiuätjrfrift üon 8, in Defterreid^ üon 30, in ^a^ern,

2öürttemberg, 33aben, (^ro^^erjogt^um Reffen, 6ad^fen=3Jleiningen.

God^femeoburg, ^m^'^omhvLt^, ^l^naoSem, grantfurt unb

fiur^effen, fomie nad^ bem 5Drel^bener Entwurf von 28, in

6ad^fen vom 50, in ber ©d^roeij im 20, nad^ bem tiannooer^

f(^en ©ntttjurf dou 60 2;ageni ba^ franjöjifd^e 6Je)e6, foroie

w
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Wkähtd fyxbm Hefen (Sewftl^rmattg^l nid^t. 5) 9>te Sungem
feud^e (eine fef)r anfledenbe Äranf^iO in ©ad}fen, ^effen^

Hornburg unb ber ©(^roei^ mit einer ©en)ä!)ifiift mn 30, in

33a^ern, ©ad^fen--3)Ieininöen, 6ad;fen-'(Eoburg, unb nac^ bem {)an=

nooer*fd^en (^nttourf oon 40, in granffurt, ^urReffen unb nad^

bem 5S>teS!tmx GntnniTf von 4d, in äMbed von 28 ^en;
bad ptm% ß. bad ojlerr. 8.®.»., ba« franjöf. ®cfe6, fomie

bie ©cfe^e non SBütttemboi '-J^abcn, (^ro6^er50tjtl)uni Reffen er-

n)ä()nen bie £uni]eu)eud)e iticbt. %vix 5öürttemberß unb 33aben

u)irb jebod^, obu)o§l fe^r beftritten, angenommen, bafe bic Hungen*

feu(|e untet bec Sungenfu^ft (^abe mitgetroffen merben wollen.

6) 5Die SUdttbe nur in Sad^fen mit einer (S^at)rfnft oon

15 5£agen. 7) ©teinbefd^roerben mit. einer Öeroä^rfrift

üou 40 ^agen nur in 6Qd)fen=ßoburg.

Iii. 211^ (^lüä^rmöngel bei ben <Sd^afen gelten 1) bie

Joelen in Oefterreid^, ißreu|en, äBalbed, ©ro^^i^ogt^um ^en,
i^en::$omburg, ^anffurt unb ftur^effen, fomie nad^ bem ^red«

bener ©ntrourf mit einer ©eroä^rfrift oon 8, in ©ad^fen unb nad^

bem I)anuoi)er'|d)en ©ntmurf üon 10, in ?si\nitieidf) üon 9 ^agen;

SBai;ern, SBürttemberg, ^aben, ^o^enjoUein, Sadjfen-ßoburg unb

bie 6d^n)ei} ^en biefen (^mä^rmange( nid^t 2) S)ie ^dube
(SlHilbenräube) in Defierretd^ mit einer (üemd^frifl Don 8, in

^ai)em, SBürttemberg , 8aben, ®rott)er50ötl)um Reffen, Reffen«

^oniburg, granfjurt unb Murljefjeu, fomie nad) bem ^Dreöbener

©ntrourf von 14, in ©adj)fen oon 15, nad^ bem ^annooer'fcben

Entwurf von 20 Xagen; ^^Jreufeen, SBolbed, Reffen, ©ad^fen«

(Eoburg, 6d^meis unb granfreid^ ^aben ben ®em&l^rmangel nid^t

3) 5)ie ßeberegelfeud^e (gäule, ^nbrud^, ^gelmürmerfrant»

^t) in Oefterreid) unb nad; bem {)annoüer'fd)en (Eutraurf mit

einer ©euiäl)rtrift oon 60, in iöapern, 3Sürttemberg , Öaben,

§o|enäoIIern unb ©odbfen^^oburg üon 14, in Sad^fen oon 30,

im <i5ro6^i^ogt^um Reffen unb ^en^^omburg t>on 98, in

^anffurt, jtur[)ef)en unb nad^ bem ^redbener Entwurf t)on

42 ^agen; bas preu§. ^M. unb ba^3 ©d^roeiger Monforbat

tennen biefen (^ewd^nnangei nid^t. 4) ^ie ^ungenroilrmer-

57) Setgt t>» 9aUx im jffiürtt «td^io, iBb. VIU. @. 400-4«;
gu^Sr bie SBe^r gegen bie Sungenfeu^e beS StinbOte^S«
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f eud^e in Oefterrdd^ mit einer ®e»a^rfrtft non 60^ in Soffen

von 30, in gratitfurt unb IuvE)effen oon 42, nad) beiii E;annooer-

fd^en ^ntrouif uon 40 ^atjeii; ba^ preufe. unb bie ®e-

fe^e t)on Sai;ern, SBürttemberg, SBaben, Öro^^ergogtfium Reffen,

äBalbed/ ^em^ombutg^ $ol^en)ottent/ ®a<]^en?^burg, ©d^ioei)

unb ^anfret^ fennen biefen <BmS^tmanQtl rd^t 5) Die

SRagenioürmcrfeu^ e in grantfurt unb Üurtjtflen mit einer

©eiinnirfnft von 42 Xagen unb na(f) bcm (jannouei-'|d)en (Ent=

»Ulf Don 40 ^gen. 6) 3)ie bösartige Älauenfeuc^e

nur in ^^em unb 6a<i^fem(^obur9 mit einer (üemö^rfrift von

14^gen. 7) S)ie Drel(i(ran!^eit nur nad^ bem ^annpners

fd^en ©ntmurf mit einer ©eroä^rfrift oon 60 ^agen.

IV. SllS ©eroäl^nnängel bei ©{^meinen gelten 1) bie

ginnen in Defterreid^, ^reu|en, SBalbed, kapern, ©roj^erjogs

tl^um ^{fen, ^eifen^^^omburg unb ^Oii^femd^obttrg mit einer

(Bemä^rfrifl oon 8, in SEßürttemberg, 8aben, igo^ioEem, gront«

furt, ilur^effcn unb bem $)rcgbencr Entwurf von 28, in

<Ba6)Un von 30 unb nad) bem fiannoüev'fdjen ©ntrourf oon 60

Silagen; 6cött)eij unb grantreid) t)aben ben ©eiinifirmangel nic^t.

2) Sungentttberfeln unb ^ungenmurmfrani^eit nur in

@a$fen mit einer @en)&^tfri(l oon 30 ^gen. 3) Srid^inen

nur in @ad^fem(So6urg mit einer ®en)ä^rfri[t oon 8 ^gen.

c) '^k ^Tciflc bcr JRcöifion beS befle^cnben ^t^tt9,

3)q6 bic oorangefü^rten, ber 3^^^ nad) mel;r ober weniger

aii^einanbjertiegenben (Slefe^ in Slbfid^t auf bie 3ejlfe|ung ber

@em&l^rmangel unb Triften oon einanber obmeid^en, fann nid^t

auffaClen, ba biefe geftfegung nur an bcr .g^anb ber !J^ier{)eiU

mifieufd)att erfolgen fann, biefe aber im ftetigen gortfc^ritt be=

griffen ift unb bie n)iffenfc^aftlid)en Slnfic^ten infolge beffen bem

SSBedSifel untermorfen finb, bie iBerfd^iebenljieit bed letoeitigen

©tanbeiS ber SBiffenfd^aft fid^ bal^er notl^ioenbig aud^ in ben hts

treffenben ©efegeäbeftimmungen me\)x ober meniger abfpiegeln

mufe. ^affelbe gilt aber überljaupt tjon ber ganzen ©efefegebung,

rocld^e )tet§ ein ilinb il)rer Qät ift unb in ben Slnf^auungen,

mie in ber miffenfdiiaftlidiien (^rtenntml, bie biefer 3^ ^^9^ ^%
mui^elt. ipieraud folgt aud^^ ba| bie ber 3^ nad^ m nd^er
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^el^enbm ®efe|e in i^ten SefUmmungen m n&^ev an einanber

f^^üejen, toöl^renb ältere ©efe^e [\ä) neuen Erfahrungen unb

neuer Grfenntni^ gegenüber alg reuifion^bebürftig barfteHen.

wirb ba^er anä) uon allen benen, todä^ an ben ©ewal^nnängeln

unb ^röfunttioni^frilien feft^aUen wollen, anerfannt, bag i^re

S^felung «tt ber ^onb ber l^ttgen nnffenfd^id^ iSidmnU

ni^ ju erfolgen l^abe unb bie 6e{tel)enben ®efe|e bemgemäfe einer

grünblidjen 9ieDi]"ion gu unteriDerfen feien. Snjniifdjen finb für

folcJ^e ^fleoifion fd;on nie()rfad^e ^orfdaläge gemad^t roorben. So

fyit fcJ^on ber im Äuguft 1865 in Sßßien üerfammelt geroefene

{Weite internationale tl^ierdtstliti^e^gtel, ber, nHeer«

toa\)ni, für eine Siegelung ber ^el^mftngetgen)äl)r auf ber Smnb«
läge beö gemifdjten ^^^rinjip^^ fid) ausgefprodjen ^)at unb roeld^em

ber ^re ebener Gntrourf erfter Sefung üorlag, über bie in

biefem entl) alten geroefenen ©eroäl)rniQngel unb griften fid^ gut«

(d^tliii^ geäußert unb mit gro^ SDf^jont&t befd^ffen, ed feien

Bei ^l^en he» $vferbegefchle<$ted bie ©emftl^rmftngel stoppen,

©tätigfeit unb (Spilepfie, beim ^linbuie^ Xragfad; unb SdEieibe^

Dorfall, ©pilepfie unb Sungenfudjt, bei 6djafen bie iiSeberegel^

feud^e, bie i^ungemoürmer- unb ^JDflagenroürmerfeud^e von ben Öe-

loal^rmängeln aud}tt{d^lie|en t^eild, meil bie ^1 ber Qkmäfyce

m&ngel müglid^fl befd^rftnlt werben fottte, t^eild weil einige ber«

felben nid^t alle 9JlerfniaIe eine« ©croäf^nnangelg an fl($ tragen.

Slnbererfeit^ feien al^ @en)äl)rmängel neu aufgunelinien beim

Stinboie^ bie ^Jiinberpeft mit einer (^eiüät^rfrift oon 7 ^agen,

bei 6<i^meinen bie Sri^nen mit einer @emäl^rfrift von 14 ^gen.

Qemntei|ttfe|en fei bie @emä^rfri|t beim fd^mar^ @taar unb

W ben ^ßoden- ber ©d&afe auf 7 SCagc, bei ginnen ber ©d^roetne

auf 14 ^age unb bei ber 3Jlonbblinb^eit auf 28 SCage. Gin

2;i)eil biefer ^orfc^läge ^at bei ^erat^ung beö 5£)reebener ßnt=

nmrfed ^weiter i^fung ^erüdfr^^tidung gefunben. ^ie in

i|nen l^ortretenbe Slenben^, bie l^fjf, ber ^kmftl^rnUtngel }U

bef^rftnfen, f)at [xä) aud^ in SHeoiftoni^oorfdjlägen bei^ Itönigl.

preu^. Sanbe^ütonomiefottegiumö com Qal^re 1870, be0 beut*

58) a^rtt. Slrd^ »b. IX. 417 f«

59) 2)ve8bener $rot ®. 1527-1551, 4078-4064.
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fäd^fifc^en ßanbe^^fulturrat^e^? unb ber KönigL fäd^fxfiä^en

5?onimiffion für baö ^eteiinänuefeit com ^a^)x 1877 (jeltenb

geniad^t. ött^Ji biefen ^orferlägen lüerbeu bei ben $fer--

ben ©tatigfeit, So|»pen, (Sfnlepfie, ©djiiDittbel unb SÜäube atö

(Setoal^rmänget befetttgt, ber beuif^e Sanbwirti^fd^ftömt^^ bet

fäd;fif(^e ßanbeSfulturrat^ unb bic fät^fifii^e ^otninifiion für

bQ§ ^Seterinärroefen iDoUen überbic^ aud) ben fd^raargen 6taar,

jebod^ gegen ba^ SSotum be^ 2ßiener ^ongreffeö unb beö preufe.

SanbedöfonomteEoQegiutng aU (^en)ä()rnian9el befeitigt loiffen unb

le|terei$ ^(legium unb ber beutfd^e Sanbwirt^f^afti&rati^ wollen

überbie^ att<i^ ben ^ontpf ati^ ^etoäl^miangel nid^t gelten (offen,

n3äljrenb ber SBiener .^oncureg unb bie üorgcuannten fädjfifdjen

S3el^örben für bie ^ikibel;altung au^gefprod^eu t)aben. öin=

ftinuuigfeit l)ertfd^t be^üglid^ ber Beibehaltung ber (^eiuä^rmängel

9lo| unb äl^rm mit einer @en)dl^ri{l non 14 ^gen, SDurnm»

Mer mit einer grift non 31 ^agen unb !Dhmbb(iiü>^t mit

einer (^kroäljrfrift nad) bem ^^orfd^lng beö ^li^nener ^ongreffcS,

rooniit ba§ preufe. fianbeeöfonomiefottegiuni unb ber öeutfc^e Sanb^

n)irtl)fd^aft^rattj übereinftiunnen , oon 28 Saugen, nad^ ber 3lm

{td^t ber jmei föd^fifd^en ^e^i^rben von 42 Xagen.
.
^r ben

fd!inmr§en ©taar mirb eine (Sewdl^rfrift von 7 ober 8, für ben

Ä)ampf x)on 14 ^ogen t)orgefd[)lagen , unb e^ ftel^en biefe SBors

fd^Iäge mit ben befteljenben neueren ©cfetjen jieniUd) im (Eiuflang.

SBei bem DUnboiel^ ^errfd^t nur barin Uebereinftimmung , ba|

in ollen ^rfd^lägen bie Sungenfen^fe oU (S^emdl^ongel b^id^net

mirb, m%enb old ®en)äl^rfri{l Ijiiefftr 20, 30, 42 unb 56 ^e
t)orgefd)lagcn werben. SSBeitere ©ero&l^nnftngel miß nur ber 2öiener

^ongre^ äulaffen, nämtid) Snngenfud^t unb ^erlfud^t mit einer

%v\^i üon 28 unb ^inberpeft mit einer grift üon 7 ZaQOU

Sßei ben 6d^afen werben einfümmig bie $oden mit einer @e«

mäl^rfrifk non 7 ober 8 ^gen, begm. feitend ber fftd^ftfd^en jtonu

mifjion für boö SSeterinärmcfen, im 14 ^agen ofe @emd^«
mangel begeic^net. ^Diefen fügen bie beiben fäd)fifd)en ^el;örben

in Uebereinftimmung mit bem ^Befd}Luffe beö SBiener ÄongreffeS

bie 3läube mit einer grift mn 14 bejm. 21 ^agen ^inju, roäi)-

renb oUe Sl^d^löge bie fämmtlid^en weiteren ©ewö^rmangel be«

Diyiiizea by Googl



- — 47 —

feitigt roiffen motten. Set ben Bä^xotintn tooKen bie metfien

SSorfc^läge überhaupt feine ©en)ä()rmcingel beibehalten; nur auf

bem Sßiener Äongiel finb ginnen unb Xric^inen mit einer ®e=

wo^rinft von je 14 ^^agen atS ©eradj^rmöngel üorgefdalagen

flwrben; beiüglid^ bec ginnen ift ober Don feinec 6eite 3^
jUmmung' erfolgt; unb be^ilgli^ bet Xtid^nen ifl ^nmt bie fftd^

ilf(i^e Äommiffion für bag SSetcrinärrocfcn einoerftanbcn, aber

mit einer ©eroäljiivift von 28—35 Xagen. Uebrigen^ Ijaben

fid^ au(ih ^©timmen gegen eine foroeit ge^enbe SBef^ränfung ber

Seiod^&ngel er||oben, nur flnb biefetben in ber ^nber^eit ges

blieben; auii^ lommt in Setrad|t, bo| bie metfien ber SHeotfuinS»

oorfc^täge oon bem gemif^ten ^ßrtn^ip ausgeben, bei nield^ eft

fid) nur um eine ^eroei^erleid^teiung für ben (£iroerber, nid^t

um eine ^3efd)rän!ung ber ©eroä^rpflic^t tiuf beftimmte 3}^änget

lianbelt, fo ba| bie Söefc^ränhing ber ^^^rüfujution^friften auf eine

(letnere 3# von URangeln nur fikr bie Seweidlafi xm 8e«

beutung unb bal^ weniger bebenfltd^ ift. Slnberi^ oerl^cUt ei$

rocnn man fid^ auf bcu Stanbpuuft bes beutfd)en ^ringipS

fteÜt, ba auf feinem ^^^oben bie 5Ud)tanerfennunö eine^ geljlerg

al^ ©eroälirmanget bie ^luf^ebung ber gefe^lic^en .Haftung für

ben betreffenben gel^ler bebeutet unb bei foldft oerönberter Se»

beutung ber ^rage ber iBefUmmung ber Semd^ftngel unb

Triften fold^^e aud^ eine anbere Beantwortung toürbe finben müffen.

d) ^ ffir bie Stuf^Duttg oon ©ciofi^&ngeln unb ©eioa^rfriftett maft«

gebenbtn <3$rtmbf&^e*

äBerben d^ewö^rmängel unb (Sennihrfrifien aufgefteOt, fo

loicb man bat>on auiSgel^ müffen, ba|

1) 5ur 2lufna()me unter bic ©eroäl^rmängel nur fold)e Äran!?

^n ober 3Jlängel fid^ eitjnen, meiere

a, ben orbcntlic^en (^ebraud) be^ %\)xm^ aufJieben ober

nie[entli# fiören ober ben äükrt^ bed %^mt^ er^ebli^ oermin-'

bem uitb gar nid^t ober nur mit uni)er^filtni|md|igem 3ett« unb

Mboufwanb fid^ feilen laifen,

b, i^rer 3Ratur nad; mäljienb cineä längeren ober fürgeren

Settraumg überhaupt nid;t ober (minbefteuÄ für ben ^lid^tt^ier-

«qfy nur fd^wer 0U erfennen futb, unb
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c, bie SuffieHttitg einer beftimmten grift (©ewa^rfrifi) für

bie (SntnHdKung iinb ©rfeimutig ber Sttcaä^t ober beS 9jicmg|di^

2) bie ©eipdljrfrift benjenigen 3^itraum umfäffen Ijabe,

innerhalb befjcn m6) ber 6rfal)rimg unb n)i{jenfcf)aftlid)en

fenntnijj bie fraglid^e Äranf^eit ober ber fraglid^e 3}tangel bereu

92atttr jufolge in ber Siegel {td^ entioideln itnb |u offenbaren

pflegt, fo bag Don bem Stcmt^nnfte ber ^l)ierl^eiln)ifl[enfd&aft

anneJimen (ä^t, e? fei bie ^ranff)eit ober ber 3Jlangel im

%a\it il)xe^ öerüortretenö innerhalb ber grift ^ä)on bei bereu

beginn uorl^anben geroefen, wenn fie aber erft nad^ 2lblauf ber

grift ^eroortreten, fie feien erfk nad^ bem entfd^eibenben

punite ent{tanben.

e) SHitfang^pimft für ben Sauf ber ^eto&^rfrtften*

21(3 Slnfang^punÜ für ben 33eginn bes Saufeg ber ©ernähr-

friften b^eid^nen bie meiften ber neueren SBöl^rfd^aftd^efe^e ben

ber Xtebergabe beS ^iered, fo fd^on baiS fran^öf if d^e

©efe| 0. 20. Wtai 1838 9lrt. 3, befegl. bie ©efe^e für @ad^fcm
9JJeiningen (1844) ^^U1. 8, ^iUbenSUt 2, Württemberg
2lrt. 2, ^ol^enjollcrn Slrt. 2, grautf urt 3lrt. l, Eur^effen

§. ^, beggl. f&r Q^v^. Reffen Slrt 9, $ef fen^^omburg
Srt. 9, Sapern 9lrt. 2 nnb Sad^fen^doburg Slrt. 3.

®a8 preui S. 91. I, 11 §§. 199, 202, 203, 205 nnb Sln^.

§§. 13, 14, foiüie ba§ öfterr. a a §§. 924, 925 unb ba§

©d^toeiger ^ontovbat §. 2 bered)nen bie (.^kn)äl)rfriften vom

Sage ber Uebergabe an, baS ^ii^ä^vfcbaftSgefeg für 6ad^fen«

@ot|a §. 3 Dom £age nad^ bem älbfd^Ut| te& Vertrages, bad

fä(J^fif(i^c S. ®. ». §§. 925, 926 orgt. mit §. 904 oon ber

SSertragfcf)lie§ung an. 'Md) ber ^Jl äff au i)d)en '^'erorbnung v,

1791 läuft bie (^eiuäf)rfrift üon ber 6tunbe an, wo ber Raubet

in ber SDIarft^ütte angezeigt, ober gu ^roto!ott genommen rourbe.

äßan foUte meinen, ba^ ber ^inn bed l^aufed ber (äemd^rfrift

ftd^ nad^ bem Si^lbpmÜe pi rid^ten l)abe, n^etd^er atö für bie

©eiöä^rppid^t entfd^eibenb angenommen wirb, fo ba^, roenn

60) äkrgU oben ju 9lote 50-52*
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ber 3>erdujBerer für bae 9iic^tuorf)anbeuiein ber iluiu^el jur Qeit

bcr ^6)iie^)mQ bed SSertrage^ tiaftet, bie ©eroä^rfiift Don biefem

gett|>ttnäe an }U beced^nen ift, loemt aber ber ^^untt ber

Uebergabe beiS Sl^ieted bie ^aftpfTu^t befttmnit, biefer B^^itpuntt

du^ fßr bie ^^ete^nun^ ber ©eroä^rfriften mofegcbcnb fein müffe.

S)ie meiften (^efe^e ftimmon and) t;icmit uberein: nur bie ©cfe^e

für kapern, ß^r^i. Reffen, 6ac^fen = ßobur9 unb §efiens

Homburg berechnen bie 'S^fUn Dom Xage nad^ ber Uebergabe,

loä^renb fte beit Seräu^erer nur bafftr ^oftpflid^üg ertl&ren,

ba| baÄ '3:^rier jur ^ ©ertragfc^liefeung mangelfrei fei.

3ft ber Erwerber im 33er5ug ber Slmuüjnie, fo bered)nen bie (^e=

fe^e für kapern 2lrt. 1, granffurt '^xt. l, itur^effcn 2,

©ad^fen^ßoburg %vt 1. a. @. unb ber S)res^bener ©ntio.

193 bie Okwö^rfrift oom ^ge nadft bem Eintritt bed

96^, toai^ fid) übrigen^ fd^ott and ben adgemeineit ßrunbfägen über

ben SSerjug ergibt. :llud) bei ber '^eratljung be^ m ü r 1 1. 2iJät)r--

fd^aftögefe^es luurbe alö SSorau^fe^ung auögefprod)en, ba^ im

gaße be§ SSersugeä be^ (Stwerber^ in (Empfangnahme bed 2;i^iere^

bie (StenKt^rfrift Qom ^ge nad^ (^iiUrttt bed ^uged au kufen

beginne. *0

f) SkrtragSnt&Bige Seriangentng ober Sertürsuitg ber (Setoäl^rfTiften*

Söirb oon ben ^rtragfc^iie^enben bie gefefelic^e ©ewä^rfrift

burd^ Vereinbarung oert&^t ober mläugiert in ber SBeife, ba^

entn^ beßimntt nHrb, ei^ foOe bie ®eio(l^r|)fIid^t nur bei bem

.^erDortreten eine« iiyeroä^rmangel« binnen einer fütteren al« ber

9ete§lid)en grift eintreten, ober, e§ fotte ber ::l)eräu|erer and) im

goUc be^ ^eroortretenS eine^ (^en)äf)rmangel^ binnen einer läng-

eren olÄ ber gefeftlid^en grift (>aftpfUd^>tig fein, fo rechtfertigt e«

mm über ben älnfongdfntnlt bes i^ufed ber fo tierfüi^ten

(»ber iieriangerten grift nid)t^ beftimmt iji, fie bemfelben

geitpuntte, roie bie gefejjlichen gri]ten 511 bcredjneu, ba, luenn

nur eine ^erfürgung ober 3]erlängevung ber ^x\\i uereinbart ift,

angenommen werben barf, es h^ben bie ^Bertragfd^lie^enben be=

l&giid^ bed ^fangiS|>untted ber grift es bei ber gefe^lid^n ^
Gl) iicrfll. <3-cd)t, bic (skim nom 2ü. Xcä. 18G1 8. 22, 23.
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ftimmung belaufen wollen. ®ie& toirb aud^ üon bcn meijlcn

neueren ©efefeen angenommen (SSürtt. 2lrt. 2 2lbf. 3; Saben
Slri 2 2lbf. 2; ^o^engollern 2lrt. 2, 3lbf. 3; Sad^fen^

äReiningen (1644) ^tt 27; @a<i^fen«(l^obttY9 10

9(f. 4; Samern SItt 10 X^. 4; gtanlfutt §. 3; S)re9«

bener (gntro. §. 195 5tbf. 2).

Einige ©efe^e ernennen bie 3Serabrebung einer SSertang^

erung ober ^erlürjung ber gefefelid^en ©erod^vfrift nur bann •

ote gtUig an, wenn bie Vereinbarung fd^riftlid^ erfolgt ift (fo

Sftrti älti 2 9a»f. 3; ISaben Xti 2 9tbf. 2; $ol^en|oUetit

«et 2 «bf. 3; granlfnrt §, 3; «nrl^effen §. 15), eine

SBeftintmung ,
tüeld)er jebod; erliebli^e praftif(^^e 33ebenten ent-

gegenfte^en, ime biefe aud^ bei ben 3)r e^bener ^ßer^anblungen

l^roorgefioben worben ift.
^'^)

3n meldeten iSefe^en wirb audgefprod^, ba| and^ in bem

%afU ber Sßetlftngentng ober Serlftt^nng ber gefe|lid^ 0ewä^«

frift burd^ SSereinbarung bie SRed^tSoermutliung, e^ fei ber ©e^

roä^rmangel fd^on gur entfdfieibenben 3^^^ oor^anben geraefen,

bann gelte, wenn ber 3)langel innerhalb ber Dereinbarten tür^eren

bber längeren %dJ^ l^enfortrete (kapern älrt 10 Slbf. 4;

6ad^fens(Sobnrg SIrt. 10 W>1 4; 6a(](fen«tReiningei^

1844, 2lrt. 27; granffurt §. 3, ebenfo im ^re^bcner
@ntn). 5lrt. 197 Slbf. 1). I)ie)e ^eitiiumung iDirb fid^ jebod^

fo nidjit re(^lfertigen laffen. Smx im ^atte ber SSerfürgung ber

^ft, wenn bie ^robrebnng baljiin gei^t, ed ^abe ber ^onleree
nur bann in l^aften, wenn ber ^Jel^Ier innerl^alb einer ttqeren

grift l^erDortrete, tritt, fall« m(j^t etwa« knbered mabrebet

morben, bie gefe^Ud^e 3Sermutl^ung bann ein, roenn ber geljler

innerl)alb ber oerfürgten grift offenbar roirb, ba in biefem galle

bag Offenbarmerben in bie ©renje ber gefe^ui^ ®ew&^rfri{l

j^neinfäUt ^Serpfliii^tet fv^ ober ber ^ättferer, Aber bie ge^

fe|lid^e (Sewäl^rfrift ^inanl» §tt ^aften, fo fel^lt eö, wenn ber

geiler obrool)l innerhalb ber üerläutjerten, aber erfl mä) Slblauf

ber gefe^lic[)en ©eroäJir^eit offenbar rairb, an ber Sßorau^fe^ung

für bie fraglid^ ^dj^tSoermutJ^ung unb ed mu| bie Flegel wieber ^

62) SeroL ^rel»bener $rot @. 1555—1557.
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eintreten, toottad^ ber ©noerber p beioeifen ^t, ba| ber (SewSfyci

mangel fd^ott ^itr eittf<i^beitben vm^vStm geioefeit ^int

Me SerwutEiung berul^t auf ber in ber ©rfal^rung unb nriffeit«

fc^aft(icf)eii (Srfenntnife gegviinbeten 2lntta{)Tiic , bafe ein in ber

gcfe^lid^ beftimniten ©eroöl^rjTijl l^en)orgetretener ^JJiangel fc^on

jur entfd^eibenben Qtii bcjtanben l^abe, tDö^ir^nb über bie ^yrift

^itiaud biefe Unterlage für bie fRed^tdDemmt^ng fel^lt. SQftoOen

bie 5{ontraf)enten bie Sermutl^ung über bie gefe^Ud^e Semö^rfrift

l^naus gelten lajfen/ fo ift e^ i^re 6ad^e, bie| befonber^

vereinbaren*

g) 2)ie iogenannten 91a(|ttran£i)citciu

3n etnem ^ei(e ber 99tö^rfd^aft^gefe^e nod^ in bie

neuere 3«it herein finbet fid^ weiter bie SBeftimmung, bo^ üon

benjenigen Ärant^eiten unb TOngeln, rod6)e innerljalb 24 6tum

bcn uaä) ber Uebergabe hervortreten ober jum ^obe führen, bi^

)itnt ^3en)eife bed (S^ent^eitö angenommen werben foOe, fie feien

fd^on §nr entf^eibenben 3^ vorl^anben gemefen, bie f. g. Sflod^t»

feanll^enOPreufe. S. % I, 11 §§. 199, 202; Dejlerreiil

§. 924; 3öalbe(J 2lrt. 4 3iff. 2 unb 5, ®rb. Reffen 2lrt. 7;

^effen-'iQomburg %xt 7; fäd^f. b. ®. a §. 925J. @3

barf jebod^ als n)iffenfd^aftlid^ feftftcl^enb angenommen werben,

ba| eine fold^e $r(ifnmtion ber inneren Segrftnbnng nnb 9te<i^t«

fertigung ermangelt, ©omol^l in bem ®ttta$ten ber §t.pxtu^,

tec^nifdjen ^eputotion, alö in bem ®utad)ten beö :58eterinärratl)^

(©. 9 f.) wirb bavauf ^ingewiefen, ba^ gerabe unmittelbar na^

ber Uebergabe beS X^iereä, and ben oerfdjficbenften ©rünben, fo

ini^befonbere in gotge bei» %tim&pinie^, ber nngemol^nten gattemng^

ber (EUtmirfnng nad^eiliger 98ittentngdeinflüffe u. f. m. geliler

unb ÄranfReiten entftel)en, überhaupt bei allen ^X^ieren bie t)er^

fc^iebenften urfäd)lid;en ^Jbmente eine 9ieilje von Jlranfl;eitcn unb

Söefd^äbigungen innerhalb 24 ©tunben ju ©tanbe bringen tonnen,

bie j)ttm ^eil einen tühüi^ Mgang nel^men ober Tutl atö

Stängel im ®r^li<$teit {aratterifnm igiieoon auiSgegangen

unb btt l^ienad^ ber Umjlanb für fid^, ba^ ein 9Jlangel innerl^alb

ber erften 24 Stunben nad; ber Uebergabe be^ St^iere^ fid^ geof=

fenbart ^at, teinen ^n^alt bafür bietet, bag ber 'Dingel fd^on

4*
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bei ber Uebergabe beS Z\)me& beftanben ^abe, ecf(^emt ald

dtie mUfü^tlid^e S3egftnft^ttng bei» (&noei:beciS, iDenn bie i^nett

fonft obtiegetibe SSemeidlait auf ben SBerftu^er übergewöl^ toirb,

unb ift biefe um fo bebenfUd^er, alö nad^ ben fdjon ern)äf)nten

@utad}ten ber ©egenbeiuei^ bie tjröfeten 6d}it)ieriij!eiteu \)at, bie

©etat)r fomit na|)e liegt, ba^ in golge ber Slufftellung ber frag-

lid^en ^räfumtion bem ^Secläufer ein Umeä^t augefügt wirb.

S)te gro^ S^r^^I ber neuerht @efe|e, fo bie ®efe|e omt

Söapcrn, Sötirttemberg, SBaben, ©od^fen^SWetningen

6adf)f en^^üburg, ^o^engoUern, gran!furt, ^ur^effen^

foraie ba^ franjöfif(^e ©efe^, unb ebenfo ber 2)reSbener

(^ttoiuif ^0 fabelt bol^er aud^ bie f. 0lad^ttran!l^eiteii nid^t

aufgenommen unb ed btegfaOd bei ber tegelmäligen 8emeidta{l

be((tf[en.

SSerfd^iebene ©efe^gebungen ftatuiren, wie aud^ f(^on ältere

beutfd^ ffUä^U, ^) eine $fli(|t bed (^merberd eined ^audtl^erei^

fofortigen ober (innen einer gemiffen %n\t su mad^enben

2ln§eige be§ entbecften ®eit)äl)rman(iel§ an ben ^eräu^erer ober

bei (^erid^t, wobei bie einen @efe(5i]^bunt^en ha^S iöerfäumm$

biefer ^flid^t mit bem SSerlufte be^ 2lnfpruc^e^ felbft auf ©eroö^r-

leifbutg bebrol^en^ onbere von (kfädung ber pßd^t bie i^erufung

ottf bie }tt @nnflen bed (&mexhet^ anfgefieUte 0led^t9Dermut^unc3

abl^ängig mad^en unb n3ieber anbere bie Slnjeicjepflii^t bem (Sr?

Werber jwar auferlegten, of)no aber "Solcitn an bie Untcrlaffung

gu fnüpfen. 2lud^ fonft, unb jroar insbefonbere auc^ auf bem

^oben be^ rdmifd^-red^tlid^en ^rin^ipd, mirb befonberer SBert^

auf bie S^^^9 tBln^eigepftid^t he& (SnuerberiS gehegt

3Ct» ©ebinpng be» Oemä^leiftung^anfpnwSeg felbft wirb bie
^

Slnseigepflidjt in bemme^rgebad;ten fran§öf. ®ef. 3lrt. 5, foroie

in ben ©efe^en üon Württemberg 2lrt. 6 , i8 a b^ n 'äxt 6^

^of)enaollern 2lrt. 6, SBalbed 2lrt. 4 3iff. 3, ©ad^fen«

@ot^a §. 5 nnb in ber SHaffauifd^etT ISSerorbnnng aufge^

63) SBcrgl. 2)reöbencr ^4>rot 3. 1554, 1555.

ö4) iJergl. ©tobbc, 2).ip,iH. Ul. 185 3iote 7*
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fieOi Sba^elbt l^atte bad @ad^fens9Reittingen*f$e @efe|

t>on 1844 3lrt. 12 beftimmt, ifl aber btefc Scftimtnung burdft

ben 2lrt. 1 be§ @e)e^e^ oon 1865 auf(]e[)oben luorben. 3n 5lb=

jid^t auf bie Qext ber ^Injeige ift in ber aBalbed'fd^en ^erorb«

nung a. a. D. beftimmt, ba| fte — uitb jioar tegelmälig an ben

SBetfftufer unb nur, n>enn er nt$t am Orte pgegen, bei bem

(Bertd^ bed Ode« ober an einen ©a(3^t)crfiänbtgen — fo jctttg

crfoU^en l^abe, ba§ noä) eine Unterfud)unt3 über ben 3^itpunft

beö ©ntfte^enö be§ 3Jlangel§ ftattfinben fönne; in ben übrigen

(genannten @efe^en ift beftintmt, bag bie älnjeige nod^ innerl^atb

ber @en»äl^rfnft unb ^mx bei @eridtit erfolgen l^abe (nur baS

9)leintnnen'fd^e ®efe| Don 1844 l^aite attematin eine Sln^eii^e

bei bem '-ßerän^erer ober bem ©erid^te noriiefd^rieben), unb md)

ben C^iefejen üon Söürttemberg, 'l^aben, § o f) eng o Hern,

<5ad)fen*@ot^a unb granfreic^ foll fogar bie ©rl^ebung

ber ^loge regelmäßig unb vm bringenben fallen abgefe^en inner«

l^lb ber ©ewd^rfrift gefd^e^en, momit biefcr gugleid^ bie Sebeu«

tung einer 3]erjä{)rung^frift beigelegt ift. (xine 5(n5cigepflid)t

o()ne ^^räjubij ftatuirt bao Sd)niei,^er Honforbat §§. 7 ff.,

lüä^renb baö öfterr. b. Gi. 33. §§. 926, 927, ba^ preufe. i^. 31

11 §. 200, biefe Übrigend nur in 8e}ie^ung auf bie f. g.

92ad^tfran!^eiten, fomie bie @efe|e t>on ®r^. Reffen 9lrt. 10,

Reffen- Homburg 2lrt 10, granffurt 2trt. 4, £url}effen

3—9 unb ber S)reSbener ^ntm. 5lrt. 196 bie ^^öeruf--

ung auf bie Diec^t^üermutljung uon ber (Erfüllung ber älngeige^

)»{Ud^t abhängig mad^en. ^bei nerlangt bad öfterr. @. ^. fo«

fortige St^eige bed entbedften ^(eriS an ben I93eräu^er unb

eoentueQ an bad IDrtiSgerid^t ober an @ad^oer{länbtge, oon ben

übrigen (^*kfe|en uertangen i^kl). § e f f c n unb e f f e n = ^ o m=

bürg ^ngeige bei &exiä)t mit bem Antrag auf ^efi^tigung

burd^ ©ad^uerftänbige, granffurt unb Äur^ieffen cinfad^

li^e bei (Berid^t unb ber 2)redbener (Sntmurf ftlageer^eb«

nng ober Stn^eige bei (Sendet unb ^mar fott biefe Hujeige m6)

ber SBeftimmung fämmtUd^er guleftt ermäl^nter (^efe^e längftenö

65) S3er0t. au4 Sfdrjler, pttu%. f^JSt* »b. IL @. 77 fHott 88;

Wernburg, ptvxi* fßJfi. SBb. n. @. 344 f.
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• bitttten 24 ©tuttbeti m<S) ^Ibtauf ber betreffcnöen ©ctoä^rfrift

erfolgen« dm bem pxtui. Slitöf-gef. jut (L^^^D. oom 24. Wx^
1879 ift in 9tbfu|t auf bad @ebtet bed vormaligen fturfürflen?

tl^umg ipeffen raeiter beftimmt, baß bie Sln^eic^e bcS SJlangelS

SIntrag auf ©id^erung be§ S3eincifeö nad; ben ^öorfd^rifteii

ber §§. 447—455 ber (E.=^.=D. aniubringen fei, at^ erfa| für

bad in bem btrl^ef|tfd^en (i^fe|e oom 23. Ottober 1865 georb«

nete imb bnrd^ bie 9t<(S.::$.^. befonberei» Snflitut anfge«

lobene Slngeigeocrfal^ren. ^*')

gür bie ©tatuirung einer 3lnjeigepf(id)t ^aben fid^ aud^ baö

preu^. ßanbe^öfonomiefottegium , ber beutfc^e i^anbroirt^fc^aft^-

ratl^, ber beutfd^e ^terin&rrotfi, bie it. preu|. ted^nifd^e S)ep.

für bas SSeterindnoefen nnb ber ft. fä#f<i^ £anbei»{tt(tnrrat]^

OH^gefprod^en. A. preug. SanbeiSSbrnomiebUeginm nnb

ber beutfd^c £anb:üirt^fd)aftgrat^ toollen an Die Unterlaffung ber

Stnjeige baä ^räjubij beg Slu^f^lujfeö ber ^Jted)tgt)emtutl^ung gc-

fttfipft TOiffen, auf toetc^e ber (Snoerber nad^ bem eintrage beÄ

|nett|. )M>ed5fi^mi^oIIe9inmd nur bann fU^ fotte berufen Omtert,

66) 3ur S3cgrünbung ttjurbc gcltcnb gcmad)t, baß ba8 üaxatttt^

ifkif(^c bcä ©cfc^cg üom 23. Cttobcr 1865 in ber S^eftimmnng fe^r

furjcr ijriftcn liege, inncrljalb weicher bic ftd^ crgcbenben 2)?ängel üer»

iaufter ^au^t^iere bei (^crid^t angezeigt toerben ntüffen, menn ber

S9ett»eid berfelben eine JRed^täöermwt^ung für baö S3orI)anbenfe{n ber

SWfitigcI 5ur 3cit ber Ucberliefcrung begrünben follc, 2ln bicfc Singeigc

l^obc bas ©ejeö ein fe^r fc^Icunigeg SÖcwetSöerfa^rcn gcfniipft, burc^i

iocld^cs ba^ Jßorl^anbenfciu besj aJiangclg öon öornl^crein feftgcftcüt

unb bannt bic ©runblagc für bcn Qm^cn ü^-^rojcfe gcmoniicn werbe,

^iefc^ a.krfal)rcu babc bic j)kirf)Sgefc^gcbiiug bcjcttigt; ba cö fidi icbod)

in feinen y^olcieu ()Öd)ft lüobttbiitig erliefen babe unb mit bcn materiell

recbtlidjcn !i^eftimnunigcn bc§ C^Jcfct^co üon 1809 auf baö (S-ngftc ^n^

fammcn l)nngc, lo {labc geboten crfd)icncn, cttuae^ i?Iubcreö an bie

(StcUe 5u 1CBCU, uub I)abc cc-' fid), ba baö 2(n,n'igt^ücrfat)vcu beä (^cfc^c^^

bou 18(^0 mir bem burrf) bic i^i^. 447 ff» ber (S.^J.C. gcorbnetcn ^öcr=

fal)ren 5ur 8id)cruiui bcc^ i^ctiici)c^^> vt'*antmcnfaffe, cmpfobten, baffclbc

aU ein folcbe^ gemäij beu angefüljitcii iV-[ttmmungcn ber

aufredet ju erl)altcn unb an bic Beantragung beffclbcn bic int fur=

bcffifcben (^efet^c jener Sln^eigc gegebenen ^yolgen ^u fnüpfen. 5h'o.

101 ber ^ntcfiadieit bc^ ^aufeö ber ^bgeorbneteu 13. Cegiglaturperiobe

ni. eeifion 1070/79.
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Toenn er innerJ)aIb 3 ^agen m6) 3lblauf ber ©ctoä^rfrift ^(agc

crl^ebe ober ben ^0langel bei @eri($t anzeige unb ^^efid^tigung be^

^teced beantrage, »fil^tenb bev beutf Sanbioittl^fd^ftötatl^ bte

SBetufung auf b^ 9te<$tdi)etmtti|fU]ig boomt ab^&ngig nta^eit

«nll, bag bcr (Srroerber fpdtcjlen» 24 ©iunben na^ Slbtauf ber

®eTt)äE)rfrift bie SBefid^tigung bc^ ^Cl^iereS bei bctn juftänbigen ©e-

ricä^te beantrage. %nä) ber ^. fäd^fif^e £anbegfulturrat^ roitt ben

(^ritt ber Sted^tdoermut^ung bur(^ ben längftenö 24 ©tunben

tiad^ Stblanf bet Oewäl^rfrifl erfolgenben Sntvag bei» (Enoerbecd

W (Sex\6)t auf ^efid^tigung be« ^liiere» burd^ ©ad^ocrflänbigc

bebingen; au^erbem aber foll ber ©rroerber bei ^rluft beS ®e-

n)ä^rleiftungäanfprud)e^ üerpflid)tet toerben, umgefäumt nod^ SBa^r^

ncl^mung be§ 9Kangel§ bem SSeräu^erer äln^eige ^ieoon ^u ntad^.

9l2a<j^ bem äCnttog bec ^. prenl. ^Oeputaitim fftr bad SSeterin&t«

wefen foll bem Snoerber bie S!$er|)f[i(^tung ^ur ungefdumten Hn«

jeige be^ entbedten gel)(er§ an ben ^eräufeerer bei 58erluft feineä

5lnfprud)g auferlegt raerben, roät)renb ber beutfdje SSeterinärrat^,

unter Berufung auf %xt 347 beg ^anbeldgefeftbu^e^, bem ©rs

netbet bie SBerpßif^tnng ^vtx fofoctigen orbnungi^maligen S9eju^

ügung bed ^iereiS, nnb wenn ftd^ ^iebei ober fpäter ein WUxn%d

l^erau^ftettt, gur fofortigen Sln^eige an ben iseräußerer auferlegt

roiffen roill, aber ofyxe ein ^räjubij J^iexan gu fnüpfen. Hu|er-

bem ^aben fid) ber beutfd^e ^eterinärratl; unb ber beutf^e ^anb=

mirt^c^aftdta^ bafftr attdgef|>ro(i^, ba| bem ^töufer bad

9le<$t auf fofortige 8efid^tigung beS unb auf Unterfuci^ung

beffetben buri^ ©ad^oerjlänbige eingeräumt »erben müffe, unb jroar

fotl na^ 2lnfid)t ber tec^nifdien Deputation an bie Steigerung

be^ ©rroerber^, baö 2;^|icr ju biefem Qwede ju jcigcn, ber Sßer^

luit bed ©emä^rfd^aftSanfprud^d getnilpft merben.

Sienad^ itonn barüber mo^t !aum ein B^ieifel befke^ien^ bajl

i\mi\6) allgemein bad öebürfni^ fid^ geltenb gcmadjit ^at, bem

©rroerber bie 58erpf(id^tung gur bcfd}ieunigten ^Ingeige bes ent-

'üedkn 3}langel^ an ben ^Seräu^erer felbft ober an ba^ ©erid^t

aufzuerlegen* @g wirb ^iefür im 2Befentlid(>en geltenb gemacj^t,

ba( ber (Srmerber onbemfaEd burd^ ^rjögerung ber ^lage bem

^Au^erer bie 3Röglid^!eit eined ®egenbeioeifed gegen bie ^it^^

oeimutl^ung oereiteln fönne, ba biefer ber Sflegel na^ buid^ fo^
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fortiße 58efic^tic]unt] unb Unterfudjumji bcö ^l)iereö bebingt fein

werbe unb ba^e?; ber 5Beräu^erer o^ne ba^ Äorreftto ber SÄn?

^epf^i bed i&vmxhex^ burd^ bie SluffteUung bei: äled^tdoep;

tnut^utig in ungereii^tfettigtet lESeife (enad^l^etligt toftrbe. tiefer

dkitnb tottb iebo(^ ni(^t ba^u füllten fönnen^ ben (Snoerber Bei

S3eräögerung ber Älage ober Slnjciiie beö Slnfprud^^ felbft für

tJertuftig gu erfldreu; benn ber ^Beforgnife einer SSereitelung beg

®egenben)eife§ gegen bie dte(^tSt)ennut]^ung burd^ ein vei^^tid^eS

Sßec^en i&mexhtt& iji fd^mt bann begegnet^ nienn bemfelben

fällig er mit ber Sttaqe ober Slngeige fäuntt, bie Prüfung auf

bie 9ted)t^uermutl)ung uerfagt rairb. ©ine baf)ingcl^enbe 39eftim=

mung erfc^eint aber itn Snteiefje bei? ^nnäulerers ju beffcn 'Sd)u^e

unb ju SSer^ütung einer einfeitigen 33egünftigung be§ (Snuerberg

geboten; benn wenn aud^ biefer fd^n im eigenen ^JM^reffe btf

l^ufiS ber ^flftettung ba^ ber fraglid^ (Semftl^angel innerhalb

ber ^eroä^rfrift l^eiDorgctreten, barauf ^ingeioiefen ift, fi^ bie

^eroeiöiuittel Ijicfür redjt^eitig ju uerfd^affen, fo bietet biefi feine

gentigenbe ßieroäl^r bafür, ba^ ^iebei audj bag eutgegenfte^enbe

Sntereffe bei^ SBeräu^reriS in älbfid^t auf ben ©egenbetoetö ges

mo^rt merbe^ inelmel^r !ann bie^ nur baburd^ gefd^e^en, bog

entroeber ber ^cräufeerer felbft in bie Sage gefegt wirb, ftd^ ben

53eii)eiö redjtjeitig §u [id)ern, ober ba^ baö C^5erid^)t mit ber Öe^

tüeieaujna^me befaßt wirb, tiefem Qwcdc bient bie SlngeigepflidS^t

beS (inoerberS. 3^gt er ben Langel bem ^erdu^rer felbft an,

fo ifl biefer nunmef^ in ber Sage, }ur 6id^ng bed i^m ob«

liegenbcn ©egenbewelfeS felbft bie erforberlid^ 6d^tte gu t^un

wenn er biefe für entfprcc^enb erad)tet; inäbefonbcre fte^t i^m

offen, bielfaß^ an bag ©erid^t ju roenben, unb e^ bebarf

bol^r einer befonbem Seftimmung nid^t, woburd^ ber ©rroerber

verpflid^tet mürbe, bie SBeftd^tigung unb Unterfud^nng bed ^ered
bem Sl^erfttt^erer ju geftatten. S)öffelbe mirb erjielt, menn ber

(grrcerber M(age gegen ben ^cräufeerer erljebt, ba bie (Erljebung

bor .Hiage nur burd; beren Qi^ftcltung an ben lÖe^tcren erfolgen

tann (©.^^J.D. §§. 230, 4G0), bie l£lageerl)ebung fomit eine

Sb^ge bed SDlongeld an ben ^äu|erer in fid^ bereift älud^

baburd;, ba^ ber ©noerber nad^ fUla^gabe ber ^eilimmungen ber

§§. 447
fj.

ber (S. ^.D. wegen ©id^erung beä ^eweife^ bei bem ©e-
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rid^te bie ^^eioei^aufnatime burd^ Sac^oerftanbit^e beantragt, fann

bem 3i^tereffe beö söeräufecrcr^ gebient werben, nur müfete, um
biefen erteid^en, bad (Sen^t füi: biefen ^oä oei>

wexhm, bem gebadeten Sbiirage flatt }u geben, ht loetd^em

gatte ber 3^atbeftanb gcrid^tlid^ fonftatirt mürbe, ^ie Slnjetgc

bc§ WlartQtU an ben ^-Iseräu^erer felbft geben bie 3Jiel)r5ahl ber

(Scfc^gebuttgen bem (irioerber nic^t frei, fie forbern in allen Jällcn

l^lageerl^ebitng ober Slnaeige bei (Skrid^t unb in vielen fällen mtrb

es <m^ ber einfa<|ere SBeg fein, menn ber (Ermerber nnmiiteU

hat an ba« Serid^t menbet. (Sä trifft bieg aber nlijt immer 5U,

ba in iiiandjen gätlen bie einfädle ^Ingeige an ben ^serdufeerer

genügen tann, um oljne (^eridit jum Qiek fommen, fo bafe

ben Sntercjfen beibcr %\)eik $Hed^nung getragen i|l, wenn in bie

bed Gnoerberd ge^Kt mirb, mit feiner Wn^e an ben Ser«

äußrer ober an ba« @erid^t jid^ ju menben. 59etreffenb ben 3«its

puntt ber ^Injoige, fo roäre ben 3ntercffeu bc§ ^i^eräu6crere am
tneiften gebient, luenn ber (Srroerber üerpftid)tet mürbe, fofort nad^

©rtcnnung be^ 3JlangeU bie Slngeige mad^en. Mein einer fold^en

Seftimntttng fte^t entgegen, ba^ bie ^onfiatirung ber 3^it ber

Of^barung bed Wtm^df^ nnb fetner (Sr!emmng burd^ ben (Sr«

roerber ju ben gioj^ten 3d^mieriafciten füfiren unb bie 'Jlotfiroen-

bigfeit folcber .^onftatirung pro,sci]ua(en &[;ifanen bie %[)nxc öffnen

würbe. S^^ar ^at ba« 1\ ©. 2lrt. 347 eine äi^nUc^e :öcftim=

mnng; fie finbet jebocf^ auf ben X^ier^nbel feine älnmenbung ^0

mib (öft au^ eine 9[udbel^ung auf benfetben nid^t ju. 5Denn

in ber Söeife, roic biefe bei Söaaren t^unlid^, lä^t fid() in 2l6fid^t

auf ^iel)mängel ber S^itpi^i^^t nic^t feftftellen, ba bie C^^emäljr-

mängel bei ben §auötl)ieren gerabe ba^ ©i0entl)üiiilirf)c l^aben,

ba| fie bei fofortiger Unterfu^ung, mie fie bei» bei

oon einem anbem Orte ttberfenbeten äßaaren oorfd^reibt, {td^

nid^it erfenncn laffcn, bic Flegel he» SIrt. 347 ba« §. ®. 35.

fomit gar nid^t anmenbbar ift unb für bie ganje ^eroä()rgett

bie 3>löglic^£eit offen bleibt, bafe ber 3Jiangel bem (Srmerber oer^

borgm geblieben ifi ^Dieg fü^rt notl^menbig ba^in, bie '^flid^t

Sur 9(n)eige an feinen früheren ^^tpuntt, atö ben älblauf ber

67) Seuf f crt, Vlicl)iü XXX. 9lro. 72; ©tobbc, ^.fßM.

lU. <B, 246 dlok 2.



©ewäl^rfrift ju fnüpfen, unb jwar wftb mm benjcnigen ®efe^=

gebuttgctt beitreten niüffen, roelc^e für bie Hnjcige no^ einen

furgen ^^itraum mä) Slblauf ber ©eroäl^rfrift, 24 6tunben,

pffen laffen, ba ber SDlangel etft in ben testen ©tunben ber @e«

tDö^cfrifi offenbar loerben famt imb in biefem goUe ber Snoev«

ber nid^t im 6tanbe ifl, nod^ innerhalb berfelben feiner Kn^eige-

pf[i(^t genügen. 3ft bie ©eroäl^rfrift burd^ SSereinborung

uerfürgt, fo !ann nur bie oerfürjte ©eroä^rjeit in S3etrad^t

fommcn, ba ber 3}eräußerer in biefem goÄe nur im gatte be^

^norireteni» bed äRangetö n)d^renb*ber nerülriten ®eioa^rieit

überl^aupt ^aftei (Sine nertragiSmägige S^erldngemng ber ISe«

roä^rfrift ift J)ie|)er einflu^o^, ba bie gcfe^lii^e SSermut^ung i^rem

©runbe nad) au(i) in biefem Jatte an bie gefegUd^e ©eipä^rjrift

gebunben bleibt, wie fd^on oben bargelegt worben ift

7* ^ie $aft)>fnd^i beS jBer&u6ererS toegen dolus nnb
bef ottberet SttfaQC.

^ie 33efc!^r(änfung ber §aftpftid^t beö SSeräufeerer^ auf be-

ftimmte ®ett)ä{)rinängel behielt \i6) nur auf bie Haftpflicht traft

@efe|e^, nicbt aber auf bie gdUe bed dolus unb befonberer

Serobrebnng. ^ ber %erätt|erer einen fonfHgen verborgenen

äRongel Don ^^ebli(j^{eit gdannt nnb abfid^ttid^ oerfi^miegen^

fo l)aftet er luegen dolus unb roenn er für bie Slbrocfen^eit

meiterer 3Kängel ju ^aften befonber^ ücrfproc^en Jjat, ift er au<5

biefem SBerfpred^en bem (Srmerber jur .§aftung oerbunbcn. 3)ie^

ift anSgefprod^en in ben ®efe^ bed @ro|^ogt^ttmd Reffen
sirt4,noni0effcnr§ombttrgSCrt.4, granffnrtÄrt 5, Änr*

l^cffen g. 10, ©ad)fen = g}leiningen (1844) 2lrt. 21—23,

24, 25, in bem fädhfifd)en ©.ö. §. 927 unb in bem 5)reö=

bener (^ntmurf; 2lrt. 197. 3» 2lbfid}t auf ben dolus brüden fid^

bie @efe|e in oerfd^iebener ffieife au^; @ro|^er}ogt^um Reffen
unb ^effen^^ombnrg „abftd^tlid^ verleugnet ober oerbedtt''

granffurt nnb ^url^cffcn „rotm er bie 3Wängcl gefonnt

nnb bem ©rmerber argtiftig Derfd^miegen", ebenfo ber 2)re§-

bener Entwurf; ©acbf en-^eininaen ^rt. 21 „mdö^ex burcb

68) SSergt. aud^ ^Dredbener ^rotofoHe @, 1570-1575.
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Serbedcn ober SSerlaugnen cine§ i^m befannten ge()ler^ ober

SRangeli^ beit dnoerber eined ^teted l^isitecgel^t^, l^igrei<$

^a^Un «ytoemt er ben ^^ler gefannt ttiib bem Snoerber tii^t

tntgejeigt.* 6« gilt in btcfer ^e^iel^ng für bcn SBiel^^cmbel

nic^t^ ^efonbereö. ^-^etreffö ber oertragsmä^igen Uebemal^me

einer über bie gefe^lid^e ^inau^ge^enben ^Qftpf(id)t mirb in bcn

auf bem iBoben bed beutfii^en $ßni^i))d ftel^enben (^efe^gebungen

mit gutem ®rmibe iH>cgef<|tiebett, ba| bie äRängel, auf me(<|e

übet bie Hauptmängel bie @en)ä^ipfltc^t burd^ Serein«

barung erftredt werben foll, auöbrücftic^ unb befonbere benannt

»erben niüffen unb ba^ allgemeine ^Berfpred^en, roegen aller

geiler §u ^aften, nur auf bie gefeilteren C^eroo^^rmäni^el be*

logen merbe (^ai^ern Slrt 10 ^bf. 3; SBürttemb. 9lrt 1

Ie|ter Hbf.; ^aben Wct 1 te|ter ®rl^. Reffen ICrt. 4

2lbf. 2; ©ad))en = ^JJleinini3en (1844) 2lrt. 25; 6ad}fen=

ßüburcj 2lrt. 10 Slbf. 3; igef f en^-^omburg 2lrt. 4 2lbf. 2;

granffurt 2lrt. 5 Sa^. 2; ^url)effen §. 10 2lbf. 3;

S>redbener Entwurf 197 mi 2). O^ne biefe 8eftinu

mung mftrbe bie Sefd^rdntung ber gefe^tid^en Haft|)f[i<j^t auf bie

©eraa^rmänget nur geringen SBert^ ^aben, ba fie burd^ ein att«

gemeinei^ ^erfpred^en befeitigt n)erben {önnte.

9B&^renb ba» preu|if<|e unb d{terrei<i^ifd^e Siedet

unb bad il^nen anfd;lie^enbe Salbe tf'f<^e (Sefe^; be^gt. bie

auf bem ^üben beö gemeinen ^Jted)teö ftc^enben St. preufeifc^en

®efe|e für ben Säejirf beö 2lppellationßgerid^tö ju Äöln unb

für bcn Scjir! be^ Suftijfcnate^ ju ©^renbreitftein au^

beim SSie^^anbet bie äRinberungdfiage neben ber SSkinblungdttage

Htttaffen, ebenfo ba« furl^effif e ©efe^ §. 13 bem (Snoerber

bie 200^1 jroifdien beiben iRlatjen
,

jebod) mit ber iuefentU(^en

3Jlobififation geftattet, ba^ ber ^eräu^crer ber Hhnberunggflage

gegenüber biö gum ©d)luffe be^ 33erfa^renÄ ftatt 3Jlinberung

SBonblung^ fofem fie xiod^ t^unlid^, verlangen fann, befii^ränfen

olle übrigen ®efe(gebungen im Slnfd^lug an ha» Altere beutfd^

69) aScrgL audj 5)resJbcncr ^^rotofoUc 1557—1558.
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^ieä)i ben ^eioäl^tleiftuiigdattfpTUd^ be§ ©merberS tuegen ber

gefeftlid^ ®en)%iiichtgel in bet ^rt, bog fie bet Siegel ncul^

nuf bte SBotiblungeffage unb btc STOinberung^flagc nur ou«*

nal^m^roeife julaflen, luenn ber 3Jlangcl an beiii ijcf(^la(i^tetett

^^iere fid) üorfinbet. ©o fd^on bie 9i a f f a u i f (f| e 55erorbnung

von 1791, befegt. bie me^x^a^^ ertöd^nten ©efe^e für Samern
älvt. 4, ©ad^fen §. 937, SBürttentberg ilrt. 4,

©ttben 3lrt. 4, ®r{). Reffen «rt. 13, ©ac^^f erts2»ciitiii-

gen (1844J 3lrt. 16, 6 a d) f en = @ o t() a §. 8, 6ac^fen--

©obnrg 5lrt. 4, §ef f en = §ombur g 2lrt. 13, §oljen-

joUern ^rt. 4, granffurt 3lrt. 7, ebenfo ba§ ©d^njeijer

i^onfotbat Don 1853 §§. 3 unb 17 unb ber S)rei»bener dnts^

wurf 9Ctt. 198. ^ ®dhtbe, wel^ in ben EUtoütien bet be*

treffenden ©efe^e für ben ^lu^fd^lu^ ber 3)linberung§flage geltenb

gemadjt raerbcn, finb burd)aii§ praftifd)er 9tatnr. @§ wirb ba=

für gettenb gemad^t bie i)tüd)icöt auf bie 9led)töeinfad^^eit, auf

bie ^idigfeit unb auf bie iSefol^t eined äHti^brauii^ bet iDHnbe«

tungdSoge; niettt&ttftge unb bei lebenben ^eten bet 92atut bet

nad) ftet§ unfid^crc 6(i^ä^ungcn werben baburd^ oermieben,

e§ luerbe ber Unbittigfeit begegnet, bafe ber Käufer, ber DieHeid^t

tro| beg 3)langclg ein gute« ©efd^äft gemad^t, fic^ burc^ bic

^inberungd!tage einen n>eiteren ^ortl^eil oerfd^affen !önne unb

bet ISetUufet, ber loieOeid^t bei 3utüdna]^me bed S^ted oot

©i^iaben fid^ toal^rcn fönne, butiij bie SRinbetung in erl^cblid^en

6d^aben gebrad)t unb jur §aUung eine§ Sla\x\e^ um einen ']irci5

genötl)igt rcevbe, ben er von freien ©tüden niemals eingegangen

|)ätte. 3n ben ßänbern, wo bemgemä^ bie SRinberungSfloge

aui^gefd^loffen ift^ fyit ^ bieg butd^aud pxMi^ unb an«

gemefjen bemft^tt unb i|t ba» Sebfttfni^ einet biefebejüglid^cn

2Ienberuni] ber ©efeggebung niemals Ijer^orgetreten, luie bieg

aud) bei ben Bresben er >vo:umif[ion§r)ei1}anbUingen {)eriior=

geJ)oben rcorben ift, xooi)i aber Ijabon fic^ geu)id)tige ©timmeu

bafür ecl^aben, ben tegelmägigen ^udfi^lug bet SRinbernngdKage

beim SSie^^anbel allgemein eintteien |u (äffen. 3n biefet iBeife

70) <Stobbc, 2).?p.9t. »b. III. ^, 185 dito 1.

71) S)redbener $rot. @. 4089, 4090.
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l^oben fid^ ba^ preug. Sanbei^dtonomiefoUegium 1870 (ßxot

75), beg^ld^en bie ^nd^l i^ttu% ted^itifd^e Mutation für

bad Sktetittdnoefeit 1876 unb ber ^önigL fä^f. Satibeftfultitr«

Tot^ 1877 auegcfpiod^en, raäfirent) ber beutf^e SKeterinärratf)

1875 (amtl. tkxid^i 6. 80 3iff. 6 unb 7) unb ber beutfc^e

)ßanbn)irt(;fc^aft^rat^ bem ©rroerber jroar beibe klagen gcftatten^

ji^cMi^ iit ö^nlid^ äBeife, toie in bem @efe(e fftt itut^effen, bem

Setöitgerer bad 9le($t geben wollen, bntdl 9t&Ata^me bed ^^iered

bic TOnberunn absuiuenben, fomit gleichfalls bcn gegen t)ie un=

bebingte 3^^^^]!""^ biefer Äi'iage fp^^f^^enben 'ikbenfen \\d) nirf}t

mf(()lojfen ^abcn. ^Qon <Seiten ber iiönigl. preu|. te(i^mfd)cn

50efmtatton ift fftr ben tegelma|igen ^u^fd^litl ber äRinbemngds

fia^e indbefonbere ne^ geltenb gemaci^t motben, ba| bie SCn«

fugten ber ©ac^üerftänbigen über ben wirfliefen 3®ert^ fd^on ber

gefunben, noc^ me^r aber ber fetjlert^aften X^iere erfa^rung^5ge-

mä| oft fet)r roeit au^einanbergefeen, bafe bie 6d)ä6ung ^to^m,

m bec Sfiatur ber liegenben ^d^tmerigfeiten unterliege unb

ba^ au|erorbentti<j^ unfld^er fei, unb in 'SolQt beffen bie

3Riitbemngöflagc feine ©croäfir für eine rid^tige 3lu^glcicl)ung

jn)ifd^en ben ^i^etljeiligten biete, oiehue^r luie bie (Sifal;rung im

(Seltungegebiete bcö preu|. ^M. jeige, ungerechtfertigten unb

felbft betrögerifc^en ^nfprfid^en ben ^g eröffne, eine (^efa^,

meU^e um fo nd^ liege, afö mand^ @emä|rfel^ler ben ^«
fauf^mert^ etnei» ^ieted fierabfe^en, ofyxe ben ^btaud^ hel^f

felben gu beeinträdEitigen. ®er gofe^lidie Bd)u% baß ber 3Jlinber=

loertl; in jebein ßa\lc burd) unparteiifdje ©adjuerftänbige feft=

gefteUt n)erben müffe, fei nad^ ^u^ioeis ber iäqlii^n Erfahrung

nur ein t^eoretifd^er. 3n ein^eUten S^Ken fdnne ^mar bie äRinber«

»crtl^flage auc^ bem Serf&ufer norttieil^after ate bie aBanbtung<§-

{(age fein; allein bie 58ortl)eile, iüeld)e für einzelne JaHe in ber

eleftit)en S^laffung ber ^^reieininberuniv^tUu^c befteljen, tonnen

bei äBeitein bie ^iac^tljeile nid^t aufwiegen, xodd)en ber ^er=

täufer burd^ bie älnftrengung von (&ftigen Sied^tdf^änbetn unb

burd^ ben Slnfprud^ einei^ unbillig ^olien fDlinbermeri^ au^
gefegt fei.

^ei bem gefd)lad)teten ^f)iere treffen bie (^rünbe nid;t ju,

• iDeld^e für bie Beseitigung ber iD^linberungi^tiage bei ben lebenben
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X^teten ^pte^, intern hie huxiS^ ben äRangel ^beigefft^e

1Xnt)ertftttfIi(|feit ober 9ßert^iSininberung bei» gleifd^ei» ober anbetet

%\)e\[e beS gefd^lacJ^teten ^^tcreS unfct)n)er burc^ ©ac^ücrftänbige

fic^ feftfteüen lä^t unb bie SBcftir^tung einc^ 3)hBbiaud>5 ber

SJlinberuntjeflage ^ier nid^t wie bei ben lebcnben X^iercn 511?

ttifft 5£)em3ufolge laffen anc^ bie ernMt|intett @efe^ bei bem

gefd^Iad^teten ^tete bie SRinbetungdKage ju; bie (Befete tiom

®rl^. Reffen Slrt 13 unb $ef f en-'^omburg Slrt. 13

geben in biefeni galle bem ©rroerber einfad^ bie 2Baf)l jraifc^en

beiben 0agen, ebenfo lafjen bie 2öa^l frei baS fäd^fifc^c

®. ^. §. 927, bad ^tanlftttter @efet 9lrt 4, bad

€(|wei}et Itontotbot §. 17 unb bet S)tedbenet dntwntf

Htt 198, Ba^m jebod^ nur nnter bet tSorauSfe^ung blo^ tl^eil*

weifen poUgeitid)en ^erbote^ beö 3Serfaufe§ be^ gieifd^e^, bag

©^weiser Äonforbat aud^ bei gänglid^er Unterfagung beg SSer^

faufeS, n^ä^renb ^antfurt unb ^re^ben eine fol^ie ^efd^ränfung

nu|t fennen unb bem ®tn>etbet ftei geben, wegen bet hvix^ ben

gelter l^erbeigefti^rten ttnvetf&uflid^feit ober SRtnbenoert^tgfeü

bcä gteif^es ©rfa^ gu forbern. ®ie ©efe^e oon 'lUpern

2lrt. 4, Söürttemberg 5lrt. 4, ^^hiben 2lrt. 4, ^o^ern
joUern 2lrt. 4 unb ©a(^f en-^obtttg 2lrt. 4 geben bei

bem gefd^lodj^teten audf<i^tie|Ud^ nnt bie ä^tinbemngdflage

auf ®rfa^ bed 6d^aben9, ber bem (Erwerber in ^olge ber burd^

ben geljler herbeigeführten Unöer{äuf(i(^teit beö gleifc^eg, ober

wie ba§ ©efeg üon 6ad^fen=©obmtii ljin5ufügt, beö 3Jlinber=

roert^e^ beffelben ober anberer X^eile bed X^iereö gngeht. S)q«

ea(ifensäReiningen*f(i^ ®efet von 1844 SKrt 7 t)gL mit

9[rt. 16 ld|t an# bei bem gef^Ia^teten IHe^ nur bie Sfianb»

InngSflage ju unb befd^ränft biefe ilberbiefe auf ben gatt, ba§

aug mebi§inalpolijeilid)en ©rünben ber 58er!auf be§ gleifc^eö

ganj ober jum größeren unterfagt luirb. Slttein bomit

n)irb bem ©rtoerber o^ne einen genögenben ©runb §u nol^e ge«

treten, mie bemt aud^ bem ^bemetlten infolge anbete ®efe(£

gebungen eine fotd^e SBefd^ranhing beiS Cewöh^leiftung^anfprud^

beg ©noerber^ n\d)t tennen.
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9. {folgen t>tx ^uf^cbung beS iBeräußerungdt^ertraged.

SSHvb bec Sertvag jnnfd^en (Werbet uiib Seräu^et toegett

eittciS ©ctöäl^mangeU be« ueräufeertcn X^ietftS auf9e()oben, fo

treten im Mgemeinen biefelben Jolgen ein, loie roenn ber S8er=

trog eine leblofe 6ac^e jum (^egenftanb ^at, unb ift biegfaUd

nur ©injeUied l^ervorjttl^ebeit, vM in ber 92atur bed (ebenben

^iered fetneit Stunb 2)a^in gel^^ bie Aoften ber ^fttte*

Tung unb Pflege, fowie ber tl^er&rjtlid^en Unterfud^ung unb Se«

l^anblung beg Stf)tereg. ^te ^ragc, racr biefe Soften, inöbe-

fonbere biejenigen ber Pflege unb gütterung beg Sl^iereg ju

tragen ^at, ift von gro|er S3ebeutung für ben SBert^ ber 2öanbs

\mifitla%t fibnfysxapit, ba bie le^tgeboii^tett ^flen fci^neS }u be«

beutenber ^ö^e anwarfen unb bei franfen gieren eine SCui&s

glcid^ung burd^ bcn üon bem X^iere sic^enbcn ^u^en nur

feiten fic^ erzielen tä^t. Qu ben meiften neueren Öcfe^gcbungen ()at

bal^er ouc^ biefe grage befonbere Siegelung gejunben. Uebereins

ffcimnutng |^rrf(i^t barfiber, ba^ infoioett, atö ber d^noerber bad

^ier gebroitddt unb 9htten bat)on gebogen ^at, berfelbe ftd^

biefen gegen feinen ^lufroanb in Slufrcc^nung bringen laffen mu^;

e§ tüirb aber bie grage, ob ber (Snt)erber ba^ an fid) oiellcic^t

otbeitefö^ige X^ier ju benugen ober 5U oerroenben l;abe, unb

nur ben bnrci^ ben SRu^ nid^t gebedten ^trag ber gütterungd«

unb IBerpflegung^fofien forbem tdnne, ober ob er boS ^ier vata

benußt laffen unb o^nc 9flücffi<i^t auf einen ju erjielenben ^Ru^en

bie Itoften ber Jütterung unb Pflege crfc^t üerlangen tönne, auf

bem ^-öoben be^ gemeinen "SU^U^ unb beg preufeifc^ien

£anbre4ited einerfeitö unb ber neueren ^ßortiMargefeggebungen

anbererfeitö oerfd^en beantwortet; an^ ^errfd^t feine Ueberein^

fHmnittng in Slbfid^t auf ben 3eitpunft, oon rocld^em an bem ©r«

loerber, ber mit ber äöanblungi^flage obgefiegt Ijat, ein 'ilnfpiuc^

auf ©rfa^ jener Itoften juertannt wirb. S)a^ preu^ifc^e S.ül

unb aud^ mel^rere ber jüngeren 6pejialgefe|e ent^en biegfads

leine ^^mrnnng; in ber $rai^ wirb jebod^ angenommen, ba|

ber (gnoerber bie gütterung^s unb Serpflegunggfoften für bie 3«t*

bauer be^ 3^tgftreite5 nur bann unb infoiueit erfe^t perlangen

iönne, al^ e& i^m unmöglid^ gewefen, einen entfprec^enben klugen
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von bem X^^iere ju jie!)en; ober aber fann auf Slntrag Der,

gSatteien eine gerÜ^tiidj^e Sequefiration bed ^ieced auf Sofien

bei» unterUegenben X^eited angeorbnet werben. 3m (SegenTctft

l^icju t)etpflic§ten boiS fäd&fifd^e Ä®.^. §. 928, forote We
©cfc^e üon kapern 2lrt. 5, von ^urlieffen §. 14, üon

©a^f en'3}ieiningen 2lrt 17 unb 18, öon 8ad^ten=

©otl^a §. 9 3iff. 3 unb von ©ad^f en^Soburg Irt. 5

9(bf. 3, ebenfo ber S)xei»benei: (Sntnnitf ^rt 199 ben ^er»

ffti^er 9um (Srftt| ber gütteruui^e- unb ^flegefoften wm ber

Uebergabe be§ ^(;iere^ an ben (Sriüerber an, bie (^efe^e oon

SBürttem b erc^ 2lrt. 5, Saben %xt 5, ^otjcnsoUern
Strt. 5 unb granffurt 5lrt. 9 oon bem SSerjuge bei^ ^er-

. ätt|ereriS in ber äUldna^me bei» ^^ered an, mit ber »eiteren

S9^mmung, bag ber ^nperber ben ouS bem ^iere mtrllid^

gegoßcnenen ^In^cn fid; bof^egen in 3(ufred)nung bringen laffen

^abe, o^ne ba^ ibm aber eine SSerpfUd;tuua juv ^-Iknüpng beä

S^fiereö auferlegt rairb. ^er Soften ber t^ierärjUid^en ^e^anb^

bmg unb Unterfud^ung i{t nur in ben (äefe^en Don kapern/
^ur^effen, Sad^fen-aReiningen, @a$f en^doburg,
©a(j^fcns®ot^)a §. 9 3tff. 6 unb im 3)rel5bencr ©ntrourfe

befonber^ tjebad)!. ben ©iita(^ten be§ beutfd)en ^i>eterinär=

rat^eö unb ber ^öuigl. preu^if tec^mfd^en 2)eputation für ba^

^eterinärniefen mirb |ien)orgel^oben, ba^ ber burd^ bie SS^onblungi»«

Bage bem Erwerber gegAene 9ied^ti»f<|u| mefentUd^ verringert merbe,

menn er bie Äojten ber gütterung unb ^^Jftege be« ^ü^e» nur

bann unb infoioeit »erlangen bürfe, al^ er einen 92u^en au§

bem ^f)iere nid)t tjabe jiet)en tonnen, ^enu einen sioediuäjiigeu

unb ben SBer^öltnifien entfpred^enben ©ebrauc^ üon einem fel^ler*

^ften '^üect gu mad^en, fei ber (^werber feiten in ber IBage^

and^ fdnne er baffetbe mit Mdftd^t auf beffen mdglid^ 9kr«

fc^lec^tcrung nic^t üermiet^en unb fei eö bemjufolge ärocdfmäfeig,

bem ©rroerber ba^ 9led)t auf (Srfa§ ber gütterung^- unb 3Ser^
'

pflcgung^toften einjuräumen, o^ne il;n jur ^enüfeung be§ ^^iere^

|U oerp^id^ten. S)em mirb man beitreten unb weiter ben Skröujserer

0um @rfa(e ber fraglid^en Aoften vm ber Uebergabe bed 3:^iered an

ben (Srroerber an a(g oerbunbcn erfenncn mttffen, ba ber S8er=

äußerer jur (äewäljrleiftung o^ne ^dfid^t auf feine iteuntni^
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Don bem 3?or{)anbcnfein oerpftic^tet ift, unb in Monfequen^ beffen

i^n bal^er anä) bie Unter()Q(tun(^^foften be§ mit bem &exoäi)x=

fester behafteten X^iereS eine golge feiner ©eroä^rleiftuncjd^

pfli^t treffen milffen, ol^ ba^ ed bed iQüiautcetend cm^ Ser-

§iigeS in Stttftdnöl^me bed ^ereiS beborf.

S)em hn ^f^e obflcgenben ermerber ifl bnrd^ biefe 9fle=

gulirung ber Äoftenfrage geljolfen; inbeiu er \)\em6) ^um uoUen

©rfa^e feiner ^u^lagen gelangt, lud) i^m fann jebod^ baran

liegen, ba| bie güttetungd« unb l^t|)f(4iti^^f^ ii^'^

SDlallofe aufmo^fen, nenn er 8. ®mnb l^at, bie Sa^tungd«

fätngfcit be« IBeraufeererS bejmeifeln, unb au^ abgefe()en ^ie«

von tarn eg mäf)rcnt) be§ ©d)it)eben^ be^ %$t^ftreite^ mit ^IM=

]iö)t auf bie Ungeroife^eit beö Grfolge^ jeber üon beiben ^-jiartcien

ern)ünf($t fein, bem forhoal^renben ^ufnad^fen ber Unter^tungd-

fofien bed X^iered vorbeugen }tt fönnen. ^e (Mlgung 1^
baju geführt, jeber ^^artei bad 9ted^t ein^urftumen, al^balb, vmn
bie 33efid^tigung be^ ^ijkxc^ nxdjt mebr crforberlid) ift, bie öf-

fcntlid^e ^Sevfteigeruiig bcijelben unb bie gerid)tlid)e ,\:interlcgung

be^ (Srlöfeä gu oerlangen. (^^ ift bieö in ben ©efefeen von

^ai^exn Wct. 11, mrttemberg Strt 13, »aben^ri n,
Or^. Reffen tirt 15, ^effen^^omburg 3lrt. 15, Äur*

Reffen g 13, Sac^fen-- ©oburg 3lrt. 11, *Qo^en3ollern

kxt 10 unb granffurt 2trt. 18, foroie in bem ^re^bener

(Entwurf 2lrt. 200 übereinftimmenb au^gefprod^en, unb auc^ ber

beutf(|e Seterinärrat^, ber beutf^e Itoibwirt^fd^ftdrotl^, ber

Si f ä<$fif4e Sonbedfulturratl^ unb bieft. iireugifd^e ^uto«
tirni für ba^ 5^eterinärroefen ^aben iic^ au^ ©rtinben ber Silligs

teil unb ber 3^^^^Ägig!eit bafür au^gefproc^en.

«

10. ® c II» d (i r I c i ft II 11 g bei 1^ c r ä u ü c r ii u q ü o ii .v> c c r t> e it , t» o n

@ei>anncn o b c r ü c ii , uoii "sun g tl)iercn, Don mit
anftecCenben UcanC^eiten behafteten X^ieren.

3Jiel)rere ber bie ^eioä^rleiftung beim 3Sief)^anbel betrenons

ben neueren &e\ti^ ^aben befonbere $eftimmungen für ben goU

getroffen, wenn eine beerbe (^enftanb ber Veräußerung vm
(fo ®rl^. Reffen «rt. 11, §ef fen-ipomburg Slrt. 11),

5aJurttcm&. 2ir(^iü für JHe(J)t :c. XXI. öb. i. ^e\t. 5
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ober roenn 3^0^^^^^^ ^aave, ©efpanne ober 3ü9e oeräu^ert

roorben finb (fo ®r^. Reffen ^^(rt. 12, 33a i; er n 2lrt. 7, granf^

ftttt 3lrt. 8, §effen--§ombur9 ^rt 12, 6 ad) f en=3Jieij:

ttingen 9ltt 19, @ad^fen-<^oburgitet. 7, (Sad^fen-(8o«

tl^a § 11). gür ben erflereit ^ beftimtnen Wc ©efefee für

©r^. Reffen unb $ef f en -^ombunj, ba^ bei 9Jlanget=

l^aftigfeit nur ©ineg ober eiujelnev ©tücfe ber ^eerbe, bie

^anbtung^Uage nur be^üglid^ bec mangelhaften 6tüde unb

b^üglic^ bet qß^ai beerbe nut bann ftattflnbe, n»enn bie SRatt«

.^ell^aftiglett etn^Inet Si&Se ben @ebrau<i^ ber gan^n ^rbe
üereitle. gür ben jraeiten Jall ber ^Seräu^erung oon Sugt^i^^en

ar§ paaren, (^jefpannen ober Qn^en lüirb in ben ©efegen oon

kapern, ^adjif eu=(5obur g, Sad^f en^^JUiningen^ 6ad^s

fen'@ot^a unb^tanlftttt be^iami, ba| bei SJlongell^aftigs

leit cut<3^ nur eined etn§e(nen 6tfided bie ^urftclna^ belS galten

?Paare8, ©efpanne» ober 3^9^^^ ^^^^ <^ ^ einzelnen mangels

l^ajten 6tüdeg üerlancjt raerben fönne, lüobei bie ßiefege oon

Samern unb ©ac^fen - Coburg oorauöfc^n, baj bie 3Ser=

(iugecung um einen @efammtprei^ erfolgt fei, mä^renb bie ®e^

fe|e von 6ad^f en-Syieiningen, Sad^fen-Sot^a unb

^ranlfurt btefelbe (Sntfd^eibung geben, ob etn^in^l^ ober ein

©efammtpiei^ bebungen raorben. ^ie ßJefe^e oon ©rl). Reffen
unb ^e f f e n - § 0 in b ur g fd^Uefeen löenigften^ bem Sßortlaut nad^

bie SBanblung aui^ bed -fe^ierl^aften 6ttidEe§ attein nid^t auS

unb fieden bie göHe, wenn mehrere 6tftde $ie^ um @inen ^eid

t)erlattft nmrben, ober mel^rere ^ufammen oerftn^erte ®tü^ ol^ne

attpgrogen S^ad^tfjeil für ben ^Seräufeerer ober (Srtoerbcr nid^t

getrennt merben fönnen, bem gaüe wo 3u9thiere aU ein

$aar, ©efpann ober oeräufeeit morben. bietet jebod^ in

aOen biefen ^e^iel^nngm ber ^^^anbel ni<i^tö ^onberei^ bar,

unb l^anbelt ed ftd^ lebiglid^ um bie ^nmenbung ber allgemeinen

@rttnbfä|e auf befonbere Jätte, wie bie» aud^ bei ben 3)re^bener

SSer^onblungen betont morben ift.
'^"0

^ine weitere ©pejiatbeftimmung, meiere fic^ in einzelnen ^ßä^rs

fd^aftögefej^n flnbet, b^ie^t fid^ auf ben gaU, »enn liDhittert^iere mit

72) S)re8bener ?Jrot 1561-1565, 4091.
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t^ten Simgen oeräu|ert toorben {tnb, für xod^ ^a\L bte @efe(e von

@r^. Reffen %tt. 5, i^effen-^omburg^rt 5, ©a^fen-SReu
ninoen (1844) 2lrt. 6, ^ranffurt Slrt. 6 unb ba» fcid^.-

fif(i)e 6. (^.S. § 929 bcfiimmcu, baB bic ©eiuäljileiftung fic^

auf bie 3)^uttert^iere bcfc^ränfe. %\xä) bei* (^lUiüurf bem

wütttembergif d^en 9Bd^rfc^aftö4^efe^e unb bet ^redbenet
(Sntmutf etfler Sefung Ratten eine foU^ SäefHmimuig ent^ei^

otine ba6 ftc jcbod^ fd)lie6U(^^ im ®efe|c, bcjro. in bem fevtiggeftcttten

©ntinurfc 2lufna[)me i-\cjuuben [)at. ^oi^eßcn i]eljt bag 6 a i^-

fen^^JJieiningen'fc^e ®cfe§ üon 1 844 %xl 5 nod^ weiter,

inbem bajfelbe bei bet 33cräu§erung einjäf)nger ^ferbe ober Siins

ber bie ®eioä|tpf(üi^t au(i^ bann auftfd^lielt, »enn fte o^ne bad

SHtnttert^iet wrftujert wotben (inb, roofiir jeboii^ tebiglic^ bet

3n)edmä6ic\feit§i^vunb 9e(tenb i]ema^t roirb, ba§ bei 3ii^tiffiint3

ber lUdni]e[i]eiüäl)r locgen ber 3unc]t!)iere bie ^o\kn be§ :Red)t^s

ftreits in ben meiften pUeit beit i2Bert^ be^ <5treitgegenftanbed

überfd^reiten würben.

92tt$ bem baperifd^en Sft^rfd^aftdgefe| 9(rt 8 unb bem

Sac^fen--(£obur(;'fd^en ©efe^e 5lrt. 8 fann, roenn mef)rere

©tücfe ::)tinbüie]^ ober 3cf)afe burd; Gin ^ied^t^gefc^äft üeräu^ert

worben finb unb eine^ ober mefirere biefer 6tücfe mit einer in

bem @efe|e be^eid^neten anftedenben ^canf^eit befiaftet {Inb, bet

(Ermetbet bie ^uf^ebung ganaen SetttageiS Det(attgen, unb

in ä^nlid^et ©eife be(^mmen bie St, preufe. (SJefe^e für ben 9(ps

petlationöbegirf Äöln unb für ben Sejirf be^ o^Mti^ifonates ^u

(S^ renbreit fte in, ba|, wenn mehrere ^:i;iere gleicher %xtm'
fauft roorben unb bei einem berfclben at^ @en)ä()rman9el eine

anftedenbe Ktanf^eit nad^gemiefen fei, bet kaufet bie ^utfidt^

nal^e fammttid^et ^iete fotbetn fömce, wenn fte fd^on bei bem

S8cr!aufer mit einanber in ^erü^rung getommen feien, ^äud) bei

ben ^ reg ben er 3Serl;Qnb[uni]en rouvbe bie 2lufna()me einer

ä^nlic^en öeftimmung in ben isntwurf beantragt, ber ^2lntrag

iebodi) auf ben (Stunb fel^ einge^nbet Verätzungen mit 4 gegen

3 Stimmen abgelel^nt. ^Dagegen ^aben bet beutf^e Sanb«

73) ^rc^bencr Sßrot. 1575, 1576,

74) 2)rcSbentr ^rot. ®. 4085, 4086,

75) 9)iedbenet ^üt e. 1565*1570, 4091—4096.

5*
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Toirt^fd^aft^ratf), ber beutfd)c 5>eterinärrQt{) (©utacJ^ten S. 6, 24

fj. 3iff preu^. tecJ^nifc^e Deputation für ba§ ^Bcterinär-

loefen unb bet fä4fif<|eiBaiibedtultttmt(»fi<i^ übereinfümmenb

fftt eine ba^it ge()enbe SelUmmuiig aiiiSgefprod^en, bag, loemt

ber Käufer 2 ober nie()rere ©tücfe berfelben ©attung x>on einem

3?onöer gleid^^eittc^ enüovben \)ahe unb bei einem berfetben eine

aniiedenbe Kranl^eit ai^ ©eroät)rfe^[er nac^ijemiefcn fei, bem

Käufer bad ffUd^t aufteilen mfiffe, bie MdaoJ^me ^ammili^

%^ttt 9on bem Sertäufer )u forbem. ifl von onberer

Seite eine fold^c 33eflimnmn9 aud^ wieber Tebl^aft befdmpft mors

ben. ipierau!^ unb an^ bem ©titlfc^raciiuMi ber i^ro^eu 3Jle^r{)eit

ber SBä^rfc^aft^gefeJe übet bie aufgeworfene grac^e ije^t ^erüor,

bag bie ^nfic^ten in Ws^t auf bie ^lot^menbigfeit unb ämei^

m&|ig!eit ber fraglid^en Seftimmung feinedmegd übereinfümmett

^r biefetbe mirb geltenb gemad^t, e^ feien, menn in einem

^ie(;beftanbe ein X^ier mit einer auftodciiDcu ^rantl)eit bef)aftet

fei, alle ^^iere beS 'Seftanbeg ber 2lufna^me be^ ^nftedung^^

ßoffe^ audgefe^t unb fei, ba bad g^fubation^ftabium ber meiften

anfledenben Arant^eiten verfd^ieben fei unb je nad^ ber (§m|>f&ng«

lid^eit ber ^iere unb mand^en anberen Urfad^en auf SBod^en

unb felbft auf üJionate fid^ erftrecfen fönne, umuöciUd) üou üoru=

herein erfennbar, bei toel^en ^^ieren etroa baö j!ontai]ium i]e-

l^aftet i)abc unb auf meldte ber .Heim gur fpätcren drtranhing

nod^ nid^t fibergegangen fei, fo ba| a(le ^iere für längere

3eit bem SSerbad^te ber SCitfledhing untermorfen bleiben unb in

^olge bejfen nid^t ober nur fd^mer oerfäuflic^ feien. (r§ märe

baf)er unbittiij, in fold)en Jätten bem c^läujer einen ÖJeroä^rs

leifkung^anfprud^ nur in ^^egie^umj auf biejenicjen Xf)iere, bei •

mÄ|en bie ilrant^eit bereitö audgebrod^en fei unb feftfiel^e, ba|

fie fd^on vor ber Uebergabe mit ber @eud^e ober bem Aeim }tt

berfelben bel)aftet geroefen, unb nic^t aud^ bejügüd^ ber übrigen

üerbäd)tit-\en Xf)iere ju geben, ma§> jubem bie für ben .fläufer

^öc^ft läftige "^oiQC fyxtk, bag er gemä^ ber allmö^ligen ^iluö-

breitung ber ^an!||eit für einzelne ^iere bed ermorbenen ^
fionbed oerfd^ebene ^rojeffe nad^ einanber anhängig mad^eii

mft^te. Sltteitt bie «ittigfeit, meldte in ber 2lugbe^nung ber ©e--

loaiiiieiftunggpflit^t be^ Söeräufeerer^ auc^ auf bie blo!$ Derbäc^^ >

kjiu^ cd by Google



— 69 —

Ilgen it^ieie unb in feiner ^erpfli(i)tunn 3^^^"^^^^^^^

fclben bem ©rroerber gegenüber liegt, ent^iält anbererfeitä eine

Ungere^tidCeit gegen ben ^cdn^rer, bem auf ben blo|}en $et-

ba^t bet 9(nfle<fnng ^in bie Burftdna^me bev oerdtt^erten ^iere

jugcmut^et rairb, roäJircnb oiettcid^t in SBirfKd^feit eine folc^e

2lnftecfung überhaupt uidjt ftattgefunben \)ai ober folcf)e erft nac^

ber Uebergabe erfolgt ift. ^enn befc^rünft man auc^ bie ^e-

fümmung auf bie %cät, in metd^en bie ^iere fd^on bei bem

tBei:ätt|erer in ^etü^tung mit einanber getommen ftnb, unb fielet

feft, ba^ eine« ber il^iere fd^on twt ber U^ergabe mit ber an«

ftedcnben .stranfl)cit bo()aftet geroefen ober bod) ben .Heim bagu

in fid^ getragen ^abe, fo folgt baraue allein noc^ nic^t aud^ bie

Stnfled^ung ber übrigen X^iere unb am roenigflen, bag fte fd^on

Dor ber Uebergabe ongefteA morben* SÜft aber beren Slnftedung

erfi nad^ ber Uebergabe erfolgt, fo fel^It für einen 0em&l^[ei'

ftung^anfprud) bie erfte i:I>orau^feimng, ba bie ^;^iere in biefem

fjalle unmangel^aft übergeben roorben finb, unb tonnte nur ctroa

ein ©d^abenecfa^anfprud^ in grage fommen, roenn bcffen 3Sor=

ausfetungen zutreffen; ed beftünbe in biefem golle aber fein

Unterfd^ieb, ob bad mit ber anfledfenben ihranf^eit behaftete

%\)'m bie übrigen üon bem 5>eräu^erer crmorbencn ^^iere ober

aber Sri)ierc, meiere ber (srioerber juoor fc^ou befejjen, angeftedt

l^abeu uibct)te.

IL STuSffj^Iug ber (Setoftirtciftung »egen etnel» ©etoa^r*
febterS bei ouS anberem Srunbe eingetretenen Xoht

be0 S^biereS«

3n 2lnlel)nung an ben code civil Art. 1G47 l^at ber beut)d)e

Sanbmirtl^lfii^aftdrat^, ber beutfd^e iSeterinärrat^ bie ^, preufeif d^e

ied^nif<i^e S)e|)ntation ffir bad Qeterindrmefennnbber A^fäd^fifd^e

Sanbedhttturrot^ fibereinftimmenb eine 9eflimmnng beDormortet,

roonad), mcnn ba^ X^ier oor (srl;ebung eine^ ^Jlnfprud;^ megen cineö

etroa befte^enben (^^eraä^rfe^lerg au^ einem anbern (^runbe, burd^

3ufatl ju ©runbe ge^e, ein Slnfprud^ wegen beä ©emö^rfe^lerd

ntd^t mel^r ftattfinben jode. foQ bied ein Ibrrettio gegen eine

ungered^te ^tn^^bentung ber @emä^rfd^atts!lage bttben, inbem nad^

ben Erfahrungen im ©eltung^gebiete bes^preu^ifd^en £.91. in ben
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Bejeid^neten gäHen bie SUHitbenmg^nage nid^t feiten ouS untoiu

tcren 3JJotioen ei1)oI)cn 511 racrbon pflci^e. Mein, raic fid^ auc^

mit bicfen anticMid^en ßvfa^vuni^on t)erf)a(ten möge, fo fann bte

3)i()gUd&teit be^ SJiifeDrQUc^^ eine^ Died^t^mittelg mä)t gu einer

aOgemetnen läSerfagund beffelben filmten. Ueber^aupt ober ^nbett

e8 {t($ l^er nU^t um eine ^efonberljieit beim ^el^^bel^ SCe^n^

Hd^S foTOi ttttd^ bei anberen Deräujerten ©ad^en oorfommen,

trnb bic für gälle ber frat^lici^en 3lrt überhaupt geltenben Seftim-

mungen werben aü6) für ben ^ie^anbel aitöreidiien.
'

12* S)ie äiecid^rung bed ©ekoäb cUiftungSanf ))ru($S.

?Ro(i^ bem preu^if(3^enSanbred^t bem öflerreid^if d^ett

6. unb bem fä(^fi)c^en h. befte{)en für bic 5,^or=

jaEirung beS ©eroä^rleiftunö^anfprud;!^ beim 3?iet)t)anbe[ feine

befonberen ^eftimmungen, üielme^r gilt, roa3 bejüglic^ ber 3Ser-

ja^cung bed (Sewä^rleijiungdanfprud^d überhaupt beftimmt ift^

aud) für ben S^ielj^anbel, unb ©erjä^rt ^ienad^ ber 9(nfprtt$ in

G 3Konaten nad; bor Ueber(^abe be^ X^iereg (p reufeifd)C!3

O. I, 5 §§. 343—345; öfterr eid)if d) b. ©.^ §. 933;

fäd;)ifc^eS b. ©.53. §. 923; auc^ ^. Hrt. 349).

ift iebo<| l^t^utage mo^i aUgemein anerlannt, ba^ biefe

grift beim ^ieb^anbel einet Sertilrguni^ bebarf^ unb e9 ift biefe

Gifenntnife aud^ in ber neueren ©efc^iu^buni), roenn aud; in oer-

fd^iebenarticH'r SBeife, gum Shi^brud (jefommen. finb bie^=

\aM brei ©ruppen oon ©efe^en ju untcrfd)oibcn; bie erjle ber«

felben befd^rdnft ficb lebiglid^ auf eine ^türpng ber grifl ol^ne

in Slbfid^t auf beten 9(nfangdpun!t ehoad ^u änbem ; bie f^meite

©ruppe fürgt ntd^t nur bie SSerjä^rung^frift ab, fonbern beftimmt

weiter, ba^ [ie vom Slblauf ber (;\efegUd;en ober bebiiUi^enen @e-

»ä^rfrift an ju bered^nen fei, unb eine btitte ©ruppe wirft bie

Seria^rungdfrifl mit ber Semd^rfrift ^ufammen, inbem befttmmt

mirb^ ba| ber Xnf|)ttt<$ innerl^atb ber ®en)&l^rfrift bei ^rlufi

beff^en pi ergeben fei. ber erflen ®ruppo i]e|örett bie

2Bftb^d;aft»öefege be§ ©rl). Reffen %xt IG, unb üon^effen-

iQomburi^ 3lrt. 16, monac^ 2öanblungS= unb ^Mnberuniji^Uage

mit bem älblauf von 90 ^aijen von ber Uebergabe be§ ^^iered

an, fomie bie£ preu|ifd^en ©efe^e ffir ben SlppeUationd?
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gerid^tsbegirf ^löin g. 1 unb für ben Sc^irf be^ Quftisfenate^

gu @{)renbr eitftein §. 3 3Uif. 2, roonad) .^(aiu' unb einrebe

binnen 42 Stagcn com ^a^c nad^ ber Uebergabc bc^ Sl^iereg

an bei ^luffc bed älnfptu^d ergeben fütb. 5{)ie sioeite

(Bruppe nntb ^ebilbet butd^ bie Sßd^rfd^aft^gefe^e vonSaperti

Slrt. 9, ©adj] en--©obura ^rt 9, unb Jratiffurt 2lvt. 4,

loonad^ bev 5lnfprud) nerjäljit, roenn er nic^t inner()atb 14 %a:

gen nac^ ^2lblauf ber ^erad^rfrift erhoben roirb, unb jraar !ann

mify bem St, baperifd^en älitöfa^ningdgefete jur 9i(^.$.0.

9om 23. gebt. 1879 ^ti 75 bie %xi^ au($ burd^ Stteitoer»

Jünbigung geroal^rt rocrben. SBcitcr gel^ört Jiie^er ba^

76) 2lrt. 9 bcS bat)er. ®cfc^c8 öom 26. Wäx^ 185i) mufe bie

Silage auf ©cwä^rlciftunQ J)ci2.Urluft be3 2lnjpruc^8 fpätcftenS

tnncrfjalb ütcrjclin ^agcn md) %bia\i^ ber — gefe^lic^cii ober öertragSs

mäßig reguürtcn — ®cn)äi)rfrift erhoben tocrben. ^^ic bat)cr. ^rojef^^

orbnunn ^Hrt 69 ff. aber gab in nHcn /^nncii, in bencn eine ^^artci

glaubt, baB fte im Jyafic bcö Untcrlicgcuis im iHcd)tS)trcit UJcgcn bcö

©treitgcgcnftanbcg föcimibrlciftinui ober 8cbabIo§I)aItung Don einem

5) ritten forbern fönne, ber '^-^artci bic 2i^ab(, bem Xrtttcn hio}] bcn

©trcit ^n ncrfünbigcn ober fofort gegen bcuiclbcu bei bem (Meriditc bc^

^auptpro^^effe« @emäbr)ctiafteflagc ((Harnnticflagc) nir^uftcnen; unb baö

ncmlicbc dUd)t ftanb bic"flrfi «^iirf) bcmjcnigen .^u, rocld)cm bor 3treit

uerfünbigt mürbe. 8o fonutcu alfo iu^-befonbere bei Wemäbriciftungö:

aniprücbcn auv? iMebbäubcIu mit unb neben ber .^gauptflage nucb eine

bleibe öou cücntucUcn ©cunibn'd)aftöflagen ((Sarantieflanci; ) je imi'd)cu

ben l}erfrf)iebcncn iNormäuneru ucrbanbelt unb enrfrf)icbcu lucrben, üor=

an^gefeöt baß innerhalb ber ben bctreffcnben ^öormann biubcnben @c»

toö^rfrift (.Stlagcfrift) bie Mlagc erboben murbc.

l^a nacf) ber ^Kcidhi^ciinlpiD.Hl'jorbuung bie 9?erbinbung ber (^cwiibr=

fd)aftöflage mit ber ©treituerfiinbigung nicbt mcbr juldifig crjc^cint,

\o i'cgt nun biv3 baner. 9lu§tübrung^?gefe6 M. 75 fcft:

„?(rt. 9 bco (^eiciic^ Dom 26, Tläv^ 1859, bic (Memö^rleiftung bei

äJie^öeräuBerungen betreffenb, crbält folgenbe ^-ai'fung:"

„1:5er 9[nfprucb auf Okmäbrieiftung mufe bei 22er In ft hc-i-

f et ben )piitc)ten^: innerbalb jmei Sodjen nacb iHbtauf ber ©emiibrfrift

burd) ^tage ober Streitocrfünbung geltcnb gemad)t mcrben. (Ergibt

fid) auö bem Urtbeil über bcn ?tniprud) auc einem rsJcmtibrfeblcr bie

9btbtt)enbigteit bc^ Stürfgriffij nn einen uorliergebenbcn ä^cfi^cr unb

ift bie ^rift ^ur .STtagc auf (^emäbrleiftung burd) 3treitücrfünbung ge=

maljrt, fo ift bie Stlage bei i^erluft be§ '^^Infprudiö fpateiten^? innerbalb

grnei 21iod)cn, uadjöem ba^^ Urt^cit im J^orpiojcB bie i)icd)töfroft bc=

id)ritteii ^at, onäufiellen."
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6ac^f en = 3Jleittin9en'fc^c @efe^ von 1844 2lrt. 30 unb

1865 Sltt 2, iDonad^ bie A(age bei ^clufl becfelben inneti^lb

14 %aiQm Stbtaitf ber gefegtid^en ober bebungenen Sewä^ts

frift, bei anbeten alö qcfelUd^eu ®eiöäJ)rfeE)lcrn innerf)a(b 40

%aa,en von ber Ueber^abe bes ^l^iore^ an erhoben werben mu^,

fobaun baö ©ad^fen=®ot^aifd;e ©efeft §. 13, luonai^ bie

fttage auf (Seiod^rieiftung. in 90 ^en, Dom älbUmf ber

loa^rjeit an gered^net, vtx\ä\)xt, nnb enbli<j^ baiS ®efe| für Stnts

l^effen §. 9, roona^ ber Slnfprud^ im gall ber ©inteitung beS

5ln3eigeüerfa{)ren§ in 4 3Bod)en nad) 3Jlittt)eilunt3 be^ enblid^en

@utad^ten§, anbemfaH^ in 4 äßod;en nad^ 2lblauf ber ©eioa^r-

frtß Derjä^rt, mdä^ ^ftimntnng ieboc^ burd^ bad prenftif d^e

Stui^ffl^nngiSgefe^ )ur (S.$.0. vom 24. 9Rftr$ 1879 bo^in ab«

geftnbert nMnrben ift, bafe bie ^lagfrijlfc in jebem ^alle mit

bem Ablauf ber ^en)ä^rlei)'tung^|)[Uc^t beginnen unb, nienn bie

2)te STlottüe baju befagen: ^er 9(u^fc^(u^ ber fogen. ©acantie»

Hage bc^ bi^^erigcn ^rojcffcn biird) bie 9l.G^iü.^^ro3.Crbnimg crseuge

eine fühlbare ßürfc gegenüber ber ^^^rajiö, toclc^e firf) bei ^Imucnbimg

beS (SJefc^e« Dom 26. SWörg 1859 gcbilbet ^abe. ^ie ;vriftbeftimmung

be8 9(rt. 9 bicfcä (SJefcöcS für bie Sttagerbebung fei in^befonberc andf

eine fo tategorifc^e, bafe bic im C^iüihcd)t ancrfanntcn Unterbret^ungett

ber jßcriäbrung§5cit für bicfe ®eiüäbrid)üftv5ftagc nid)t "ij^la^ greifen.

fönne fomit aucb ber in iHrt. 2257 bc« gJfälsifd^en (Siüilgcfcjbuc^»

borgefel^ene .^a^: pn-scription ne court point . . . h. legard d'une

action en garantic. jasqii' a ce qiie rdviction ait liea" — gegenüber

biefer ©onbcrbcftimniung nid)t angerufen werben. — Söäbrenb nac^

bem bieber geltenben S^ec^tc bie fur.^e .Si(agfrtft be§ %xU 9 regelmäßig

hvixäf Labung a((cr jener früheren SSefi^er etneS Deröugecten Xi)ittti,

gegen meiere bic (Mewäbrfrift nod^ nicfit abgelaufen gettjcfcn, „en garantie**

— I^abe getoa^rt toerben fönnen, fo fei biefe ber gleichzeitigen

Sßer^anblung t)on ebentueden unb fubebentueden ©etoäbrfcbaftSanfprüd^en

nacb ber JR.Gtb.^^rovOrb. au§gcfd)Ioffen, für bie nad)fotgenben ©arantcn

feblc an bem (^'rforbcrntfe ber actio nata (überbicft mären bic Unter«

garanticffagcn unter Umftänbcn bei ücrfc^icbcncu @crid)tcu anpngig ju

niad)cu, luoburd) ^loften^)äufung entftünbc). Xein^ufolge cn'diciiic c§ aU .

S3ebürfnin, bie im 5(rt. 9 üorflefebenc fur^c SHagfrift and) biivd) 3trcit=

berfüiibitiuugtuabren ^^ii fnmn (iHiialon '^frt. 80 3tb). 2. ber il^cdiiclorbiiung).

^ic '-^cftimimtng bc^ iHbiaBc-j 2 luollc uciliiitcu, baß ber J)riidgriff, nadibem

fidj bellen 'Jtütl)iüenbigfeit aiM- bem im '^or|)ro,^effe gcfiiüteu Urtlicilc ergeben,

Sur Ungcbül)!: ))erii)gert unb baburc^ berS^^^ be^ (^eje^eä üereiteit werbe. —
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^eroorgetretenen 9Jlänaet recf)t;^eitig ange5eiijt raorben, '^') fed^g

2Bo(^en betragen fotte. ^ ber britten (Gruppe gehört gunäc^ft ba^ in

@lf al^^ot^riitgen geUenbe fvansöfifd^e ^efe^ wm 20«

SRai 1838 SIrt 3 unb 4^ wmt^ bie fttoge imtetl^aCb ber ®c*

wal^rfrift anjubringen ift, fonrtc bie ®emäl^rfd^aft^gefe6e t)Ott

33aben 2lrt. 6, ^ötirttemberg 2lrt. ü unb für ^oljen-

^oUern ittrt. 6, lueldjc gleic^fa^l^ oorf(^reiben, bafe bie ^lage

innerhalb ber gefetlid^en ober oerabrebeten (Setod^rfrift erhoben

mrbeti mflffe uiib tmr in bringenben fällen m^la^m, ba| cm«

fiatt bet Ma%t eine Knjeige bei» SRongetö M ^iered bei 0e»

rt(i^t erfolge, in roelc^eni galle bann aber bie Älage fetbft inner-

halb weiterer 14 2:age erljoben werben mu§.

^ie SRotl^Toenbigfeit einer !ur5en 35erjä^rungefrift beö

tDo^rleiitung^nfprud^d beim ^iel^||anbel ift aud^ bei ben

^caMm%m ber ^redbener ftommiffton^ wenn auä^ nid^t o^ne

^berfpmd^, unb in ben (.^^utadjteu bes beutfd^en SSetcrindr-

ratl)e§, be^ beutfd)cn 2anbii3iiti)fd}aft§rat()eö, ber v^^^i^B-

nifd)en ^Deputation für ba^ ^eterinärroefen, bee itönigl. preu|.

SanbeddfonomielcQegittmi^ unb ber ^nigL fäd^fifd^en ^onu

mtffion für baS Seterinänoefen onerbinnt worben. (Sd wirb

bafür in^befonbere bic mit bem Slblauf einer längeren 3^^^ ^i"-

tretenbe 33erbunfelung bc^ Stl^atbeftanbeö unb bie Unfic^erljeit

beg fad&oerftänbigen Urt^eilS nac^ bem 52lblauf oon 3)bnaten,

fowie bie erfa^rungi^emage SSiki^mehmung geltenb gemad^t, ba|

nur faitle Enfprüd^ nod^ längerer 3^it er|l erhoben werben

pflegen, nnb eine möglicf)fte Sl6ffir§ung ber Älttgfrifl bal^er jur

SBermeibung unficf)erer unb djifanbfer ^ro^effe geboten fei. 'iluger-

bem ift bei ben 2)reöDeuer ^er^anblungen auf ben nüBtidjen Unu

ßanb bed SluftoadifeniS ber gütterung^foften ^ingewiefen roorbei^

wetd^, wenn bie ^oge nod^ nad^ äHlonaten erhoben werben fönne^

gar leidet fd^on wr^er baft 9ntereffe be« ganjen SHed^t^ftreiteg,

ja felbft ben 2öertl) beö '^t;iero!ä überfteigen fonnen. ^2lud; auS

biefeni (^runbe unb um im ^^tereffe bes ^erteljrs^ balbmöglidjft

3le(i^tggcn)i|()eit ^ergufteUen, fei eine fürje S^erjä^rung bee (^e=

w&§r(eiftungdanfpru4id beim ^ief^fianbel bringenbed ^ebürfni^.

Ib) iaerfll. 2re«bencr ißrot. 3. 1575, 1576 4()97.
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3n ^b\x6)i auf bie Slrt unb SBeife ber ^Befriebi^un^ biefe^ 'öe-

bürfniffe^ ^errfd)t aber auä) in ben ©utad^ten !etne Ginüiinmig-

feit; ber beutfd^ 35etennärrat^, ber beutfc^e Sanbroirt^fc^aft^rat^

unb bte Mni%l |)tett|. S>epiUatioii für ^eanänoefen

l^aben {td^ flfat eine Serjia^rung^frift von 43 Stögen rmt %a^e

ber Uebergabe be§ ^^iere^ an, ber ^önigl. fäd^fifd^c Sanbeg-

fulturratt) für eine SSerjäfiruntjsfrift von 60 Xagen üon bem=

felben ^^i^pii^^te an au^gefprodien unb bie ÄönigL fäd^fifd^e

ibrntmiffton für bad ^Setennarnefen ifl. bem erfteten Sorfd^kge,

iebod^ mit ber ^emerbing beigetreten, ba| fftr eit^ne ftcanl'

^ten eine grift von 6 2öod^n ju furj fei. ^)oÄ Ä. preng.

^anbeööfononiiefottegium J)at fid) für eine nom Slblauf ber gefeß-

lid^en ober bebungenen ©eroä^rfrift ju bered^nenbe ^Serja^rungg^

fcift von 14 Xagen erUärt unb auf biefem 6tanbt>ttn&e fte^t

aud^ ber ^redbener Entwurf.

@inem ber ^Bebenlen, nietd^e in ben neueren ©efe^-

gebunden gu ber ^^erfürjUiuj ber ^SerjiKjrung^frift gefü(jit ^aben,

wirb bie Spi^e abgcbrod)en, wenn man eine ^Injeigepflic^t be^

©noerberS unb ein 9ted)t beiber Xljeile auf öffentliche ^erfteigerung

bed ^^tered {tatnirt Mein bie ^u^abung he» legieren SHed^ted

fe^t mxani, ba^ ber drmerber feinen Stnfpmd^ ^noot geltenb

gemad^t l;at unb, wenn and) bie 2ln5eiijepf(icht unb öa^ an bie

Unterlaffung re(^t3eitit3er ^In^eige ober ©rfiebung be^ ^Infprud^^ ge=

teüpfte ^rqubij in ber Me^rja^l ber gälle ben ©riuerber baju

neranlaffen roixh, bie red^t^eitige Sinnige unb (ä^ltenbmad^ung

feinei^ Slnfprud^d ni(|t p t)erfdumen, fo ift baburd^ ber ^r^
dufterer tnfolange, al« ber 5lnfprud^ nid()t oerjä^rt ift, gegen bie

©r^ebung eine^ fold^en nid)t gefidjcrt unb bteibt infotange ein

3uftanb ber Üled^töungeiüi^^eit bcfte^en, roä^renb ba§ ^Scxk\)x^=

intereffe bal|in brdngt, foUliem ungemiffen guftanbe balbmöglid^ft

ein (Snbe %vi mad^en. Bibern finb ed, wie fd^on bemertt, er«

faf)rung^gemäfe gerabe nur bie faulen ^Infprüd^e, mit meldten

ber ©riDerber erft üerfpätet ^eruortritt, unb ift baö Sflefultat in

fotd^en gätten bei ber 6d;«)ierigMt ber ^eioeiÄfü^rung nad^

. jeber Slid^tung ein f^^i unfid^rei», fo baft ed fi($ and^ ava

bfefem ©runbe vom gefe^geberifd^en Stonbpuntte bringenb em«

pfie^U, burd^ eine tur^e ^erjä^rung^frift filr balbigfle ^erfleKung
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her Died^t^gemife^cit uiib be^ 9led;töf^^ie^en5 Sor^e trai^en.

2Ba§ aber bie ^auei ber ^Berjä^rung^frift betrifft, fo barf fie,

foU i^r Qmd crrcid^t werben, nic^t geräumiger bemeflert twrben,

ald etforberlid^ ifi, um bem (&xmexhev bie (Sr^ung ber fttage

toegeii bei^ off^at gewotbenen aRongels ermögltd^en.

13. Geltung ber ä[Bä^rid}af t^ge jc^e für nbeti^ge j c^äf te.

Sit «bem ffid^rfd^aft^gefe^e für bie ipo^ensoUern'fd^en

ßanbe 2(rt. 13, ebenfo in bem granffurtcr ®efe|e Slrt. 21

unb im ^re^beuer ©ntrourf 2(rt. 202 wirb au^brücftid; au^--

gefprod^en, bafe bie ^>orfd)riftcn über 3JlängeU]erüä{)r beim ^iej>-

l^aiibel CM^ für iganbeldgej^äfte gelten, nielci^e ^ie^oeräugerungen

fßm ©egenfianb ^aben, unb ed tmrb biejs nom @taitb|>im(te bed

bcjie^enben 9^led^tc<& aud) ba anerfotmt werben müffen, wo eine

au!3brttd(i($e 33eftimmung bie^fallS nic^t gegeben ift, unb mu^

bieg Qu^ ber goU fein, wenn bie iBorfd^riften i^ren S^^d er-

reid^ foEen.

79) «ergl. BUhU, »b. ill. @, 246 übte 2; ipa^n,

ftomnu S3b. n.§* 8 S(rt 847; @eiiffert, Slrc^ii) »b« XXX. fflto.

72 @. 92 ff.



f

Beilage L

3ii(aimneit{i[ellttnf| ber netteren®efe^n^^ungen itt bentfdjen

Sunbe^ftaatcn uiit) einiget anfltcn^cuDer Sönber in ^Ibfid^l

onf nie (äetnä^rleiftnng beim Ste^^anbet in d|ronoIogi{i^ei

Orbnung*

!• ^reufeif^eg ßaubreci&t üon 1794. Xf)l I. %\t 11. 0

§. 199. älscmi ein (Stücf 'iUcI) binnen 24 Stunbcn md) bcr Ucbcr=

gäbe txant bcfimbcn mirb, \o flilt bie JBcnnutljunfl, baö felbige^ idjon

üor bcr Uebenjabc fraiif gciucicn fei.

§. 200. ^od^ ntufe bcr S^iiufcr bei i^crluft ictnc§ 9icd)tc^ ^) bie

bcnicrftc .suantlicit bem Sßerfäufer bcrocftalt scitic] nn,^ctgcn, bafe nod^

eine Uuterjud)ung über bcn 3citpunfr ihre-? (^lUftcbcno ftattfinbeu fönnc

§. 201. 3ft bcr l>crfäufcr ntdit am Crtc .zugegen, fo miin bie ^än-

geige bcn ©ericbten bcö Crtcö ober einem Sad)ücrftäubigcn gefdjcben.

§, 202. (Stirbt ba§ 33iief) binnen 24 Stnnben nac^ ber Ucbcrgabc,

fo ift bcr li^crfänfer jur i^ertretnng uerpftic^tet, trenn nid)t flar au8=

gcmittelt uicrbcn fann, bajs bie iittanf^eit crft nad) bcr Uebergabe ent-

ftanben fei.

§. 203. 5leufeert ficb bie ^ranfl)cit beö $l^iebc8 crft nad) i^crlauf

Don 24 3tnnben nad) bcr Ucbcrgabc, trifft bcr Sd)abcn bcn Miinfcr,

toenn nid)t au^geniittelt merben fann, bafe ber fränflid^e ^uftanb \d)on

§ur 3cit ber llebergabe üorbanbcn gctücfcn.

§. 204. S8ei Sdjmeinen, lueldjc innerbatb 8 2^agen nad) bcr Ucbcr=

gäbe finnig befunben u^erbcn, gilt bic ^crmuttjung, ba^ fie \d)on juüor

getoeien finb.

^n^aug §• 13* Senn [ic^ bei 8d)afen bie ^ocfen unb beim

1) QBgcfel^it tton beit im Se^te angeführten SefHmmungen gelten au6f beim $iel^>

Baitbel bie attgemeinen für bie StSngetgciofil^r ttberl^att))! gegdbencn 9oifi|rifteit. SergX.

gBrftcr, ^>reu§. VM. 93fc. I. §. 85.

2) nnter bem {Heerte, beffen Ü^erluft baS (>kic^ an fcic Untcriaffung rechtjciti^er

Änjeiac fnüpft, »virb nur baö üie(^)t be§ Ääufcrö Dcrftanben, \i<t) auf bic SJcrmutl&ung

beS §. 199 ftii^en, fo bag alfo nunmel^v bem Käufer ber ^en>eiS obliegt. «Dörfler,

]^tva%, 9J9t, 9b, II. 77 9tote 88; ^evtttnrs, l)ren§. ?.9t. 9b. U. e. 844 f. Secgl.

oitt^ <Befetr0»ifioit Pens. XIV. €>. 40 unb 41.
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Slmböicl) bic iogenanntc franjofifc^c SlranfJ)cit inncrhafb « Tngcn

tiad^ Uebcrgabc äuftcrt, fo bic Söcrmut^ung, bofe iold^i jö^on

üor bcrfclbcn Dorbanbcu gcmeieiu

§.205, Cf'inc alcicf)c ikTmutl)ung gilt üon ^Jferbcn, bei lucldicu

{t(^ sbämpfigfeit, ^cr5id)lägigfcit, stäube, mabrc Statinfcit, idjUHirjer

6taar, SJlonbblinb^eit unb Moii imurl^alb 4 äBoc^eti nac^ ber Uebergabe

ilnlianfl §. U. Crtne glcid)c 'iNcnnutbung gilt üon 'i^fcrbcn, bei

ttjclt^cn fid) mabrc ©tätigfeit inncrbalb 4 2;agen, i)iäubc unb

9lo^ inncr^olb 14 Xagen, 'S^änipfiiifcit, .s?cr^>fdUägigfcit, fd)iDar^^cr

Btaax, SJbnbblinbbcit unb Xumm£j)Ue]: abec innerhalb 4 Soct^ett

md) ber Ucbergabe t)crüortbun.

§. 206. 3n alten ^^äücn, wo wegen ber Don bcm SSerfäufer

Wrtrctenbcn 9}iängct ber Slücftritt oom Staufe unb ber ©rfaß be^5 ganzen

ÄaufpreifcS nicbt ftattfinbet, muß bie bem Släufer gu letftcnbc ^-iNcrgütiuig

na4 bem &uta^ttn Dereibetet ©acb&etftänbigen beftimuU koerben*

2. Oejietrei(i(»ifd^ei^ bfttgetUc^ed ©efe^bud^ von 1811.

§. 924. ^cnn ein6tücf Sid^ binnen 24@tttnben na(^ ber lieber^

nabmc crtranft ober umfällt, fo toirb öermut^et, bafe c8 jc^on üor ber

Uebernaljmc frauf getocfcn fei.

§. 925. 2)ie nämlid)c SSermutbung gilt:

1) toenn birnien 8 Xagcn bei ©cbtoeinen bic Rinnen, unb

bei beu 8d)afcn bic^ocfcn ober bic SRäubc (®d)äbc),

ober loenn bei bcn le^tcrcn binnen 2SDlonatenbic£ungen*
unb (^gcltoürmcr entbecft »erben;

2) tt)eun bei bem i)linbt)icb binnen 30 Xagcn nacb ber lieber^

nabmc bie '2)rüfenfranf^eit, fogenannte ©tierjudjt, ge=

funben wirb;

3) toenu bei '^>ferbcn unb ßafttbiercn binnen 15 2;aacn nad)

ber llebcrnabmc bie ocrbäcbtige Xrufc ober ber :Hoe,

wie aud) ber Dampf, ober wenn binnen 30 klagen ber

3)ummf otl er, ber 3Burm, bic Stiitigf cit, ber fd;war5e •

«Staar ober bic ÜUioubblinb beit entbecft wirb.

§. 926. i8on bicfcr red)tlid)en ä.iermutbung (§4?. 924 unb 925) fann

aber ber Uebernel^mer cinee foldjeu 3tüdcij 'i^icb nur bann Öebraud]

macbcn, wenn er bem Ucbergebcr ober @cwäl)rijmann fogleid) üon

bcm bcmerftcii J\-eblcr llJad)rtd)t gibt ober in beffcn ^Ibwefenbcit bcm

Ort§gcrid)tc ober *Sad)Derftänbigcu bie Slngeige uiad)t, unb ben Slugen«

jc^cin üorncJimcu läfet.

§.927. S5crnad)läffigt ber Ucbernebmer biefc 3^orfid)t, fo liegt ibm

b« a^ctoetS ob, bafi ba» ^i)icb jcljon Dor Schließung be» ißcrtrageS

mangelhaft war.
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Smmcr ftct)t aber bcm Uebcrflcbcr be^ S3ctt)ci8 offen, bag ber gerügte

äRatiget evft nad^ ber Uebergabe eittgetreten fei* ^)

8. gttrftt. aSalbed'fd^e Qetorbttung in »cjie^ung

auf bie 3Sie^6änbel oom 19. Säpril 1836.

9(Tt 1. ^ie SSerorbnung t)om 6* ©e^temBer 1819 toegen ^ufri^tung

toon ^anbelSf(feinen bei S3te^bänbeln Meibt jtoar ibrem ganj^ett 3nbalte

nad^ aucb ferner beftcbcn uiib fott bei üorfommenbcn 9lc(btöftreitigfettcn

über SBtebtiänbel aucb Don 9itd)tcranit8tt)cgcn iiix Slnwenbung gcbrad^t,

iebod) aber fott auf ben ©runb berfelbcn ein SJenungiationSücrfabren

eben fo tucnig, al§ ein UntcrfudjungSDerfabren ex officio eingeleitet

tt)erbcn.

5(rt. 2. 3n allen ben t^-ällen, too mä) ber genannten SScrorbnung

ein §anbcl5fd)cin aufgertcbtet »erben mufe, fotten bei ber ricbterlidbcJi

©ntfdictbuiig feine aubercn S8erabrcbungcn unter ben ffontrabentcn be«

rücfiid)tigt loerben, alg biejenigen, weld^e ber ^ganbcIsJfc^ein auSbrilcflidS

entbätt.

STrt 3. 2Bo8 bie fjfrage anbetrifft, wclcbe SWang'^l bie JHebbibitionö*

ober 9)?inbcrung§tlagc bei einem Jöiebbflnbcl bcgrünben, fo oerbleibt e8,

toenn bie ^ontrabcnten nicfjt anbcrS ücrtragSniSfeig oerabrcbet babcn, in

bicfcr ^infidit bei ben bi§t)cr bcobacbtetcn 9?cftimmungen bcS gemeinen

9lcd)tc^. 3ebocb ttjirb, um befebalb oorgefommenen 3»i>eifeln 3U begegnen,

gcfe^licb oerorbnet, bafe in 3uf"nft Ci^ä) bie Dorfen (nid)t aber bie §iäubc)

bei ben 8d)afen unb bie <^-i«uen bei ben Scfiiüeineu bie 9lebt)ibitiongs

ftage begrünbcn fotten, bie fogcnaunte granjofcnfrauEbeit aber baju

feinen ©runb ferner abgeben foff.

Slrt. 4. SQßcnn Wegen fcblerbafter 93efcbaffcnbeit beS ücrfauften

SBiel^ieS 9'tü<fgett)äbr ober ^rci^minberung oerlangt mirb, fo foQen iit

ÜBejle^iung auf ben 33ert)ci8 beS ?^-cbIcr§ folgcnbc S^eftimmungcn gelten:

1) ^afe ber 3iM'tfinb ber @ad)c stoifcben ber 3ctt bcS S^aufeg unb

ber Uebergabe fid^ mcfcntlicb bcränbert babe, wirb nic^t öcrmutbet, unb

toer biefeS bebauptet, mufj e§ bcioeifen.

2) SBcnn ein ©tücf SSieb binnen 24 Stunbcn nad) ber Uebergabe

franf befunben ioirb, fo gilt bie iöermutbuug, bafe c5 ftbon bor ber

Uebergabe franf geiocfcn fei, unb ber, n)ctd)er baS ©cgcntbeil bel^auptct,

muü bicfc 23ebauptung beloeifcn* S)od) mu^
3) ber J^äufcr, bei 3^erluft feincg JftecbteS auf @etoä^r, bie bctncrfte

^anfbeit bem Sßerfäufcr fo zeitig anzeigen, ba^ nocb eine Unterfucbung

über ben Bettpunft beS ©ntftel^enS ftattfinben fanm 3ft ber S^rfäufer

Sj Om Uebrigett gelten bie für bie (^eioä^clciflung wegen -Diängetn im fCagemeinen ge«

trafifenni 9c1lfiniiiimgett M ©efegbui^e« §i. 922, 929, 928—9S3 aa^ fftr hm SßU^anbO,
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nW am Cxtt zugegen, fo mun bic '^tnjcige bei bem ©crid^te bc^ Crted

ober einem Sac^ücrfränbitjen gctd)ct)en.

4) ©tirbt ba« ^-^^teE) binnen '24 2tunbcn nadi bcr Hcbergabc, fo ift

bcr 3?erfäufei- jur Ikrtrotung nerpfiiauet, ircnn er nicfit betoeifen fann»

bafe bic Siran fbeit erft md) bcr llcbergabc eniftanben iei.

5) 9leiiücrt ficfi bte stranflieit beö 3.^icl)eö erft nad) Ik'rlauf üon

24 Stunben nacb ber Ucbergabc, \o trifft bcr 3ci)aben ben .sÜiufcr, menn

er ntcf}t bctoeifcn fann, baf? ber Erartf^aftc Swftctnb fcbon ^ur 3cit bcr

Uebcrgabe nor^anbcn gettjcfen. ^icfc Siegel leibet iebo(^ bie na^^fte^enb

unter 0., 7, unb 8. angeführten XHnönabmen.

6) a3ct 3dirac{ncn, lueldic innerhalb s Xagcn nad) bcr llebergabe

finnig bcfnnben merben, fod ohne lucitcrcn ^-Betueii? ober ÖegenbeiöeiÄ

ongenommcn tuerbcn, bafe fic e^> idion xiiuor gciuefen feien.

7) Senn fid) bei Sd)afen bie iNOcten innerhalb 8 lagen nad) ber

Ucbergnbe iiuf^ern, fo gilt bie 'ik'rmnthnng, baf? biefe Stranfhcit fdion

t)or ber llebergabe norhaiibcn gettjefett* flSkx ba^ (^egent^eil bel^auptet,

muß folchc il^ehanptung beiucifen.

8) (^'inc gteidie 'iNcrnnithung, bic ben S3cipeiÖ beö ©egeut^eiiö auf

bcnjenigen mäl.^t, lücldier bicc bchanptct, gilt

A. Don '!)?f erben, bei lueldien fid) bic luahre 3tätigfeit innerhalb

4 2^agen, iWäubc unb Sfou inncrliatb 14 lagen, Xampfigfeit, .'öer^fd)lad]iig=

feit, fd)marser Staar, Hbubbliubheit unb Xuininfoilec aber innerhalb

4 SBochen nad) ber llebergabe heruorthnn; nnb

B. üont Si in b D i e h , bei meiern bie ;äungen)eu(^e innerhalb 4 äBod^en

nac^ bei llebergabe jic^ geigt.

4. Loi du 20. mai 1838^ concerDant.les vices r^db !•

bitoires dans les Tentes et ^cbangea d'animaux
doraestiques. (Elsass-Lothriugen.)

1., 8oDt rtfpat^B vioes r^dhibitoires et donneront seals onverture

k IWion r^ultant de Tarticle 1641 dn code civil, dans les Tentes ou

^hftnges des animaiix domeetiqnes ei-dessas d^nomm^, sans dietinction

des localit^ on les ventee et ^banges anront aa tien, les maladies oti

d^faats ei-apr^, savoir:

Pour le cheval, Taue ou le mulet,

La floxion p^riodiqae des yenx, T^pUepsie ou le mal oaduc» la

morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine on yieilles courba-

tores, rimmobilit^, la pousse, le cornage obronlque, le tie sans usuze des

dents, les bernies inguinales intennittentes, la boitede intemittente pour

cause de Tieux mal.

Pour Tesp^ bovine,

La pbibisie pulmonaire ou pommeliere, T^ilepsie, on mal caduc,
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Les suites de la non-d^iTnuice, \ . , ,

- ^« . -iit^^f apres le part chez le vendeur.
Le renTenement du agin oa de l utenuJ

Pour l'esp^ oTÜie, I

La olaTd^: cette maladie reoonnu cbes nn senl animal entratneia >

la r^liibition de tont le tioupean. — La r^bibition n'anra liea qae n
le troupeau porte la marqne du yendeur. — Le saug de rate: oette maladie

ii*entrainera la rddbibition du troupeau qu'antant que, dans le ddlat de

la garantie, sa perte constattfe B*d^Tera au quinai^e au uioine des
{

«nimauz acbet^. Dans ce demier cas, la r^ibition n*aura lies

^galement que ei le troupeau porte la marque du Tendeur.

2, L*aotlon cn r^uetion du priz, autoris^ par Tartide 1644 du

Gode ciyil, ne ponrra Mre exerc^ das« les Tentes et ^banges d^animatuc

^nonc^ dans Tart. 1er cidessus.

8. Le d^ai pour intenter Faetion nSdhibitoire sera, non oompris le joiir

fix^ pour la livraison«— De trentejours pour le oas defluzion p^riodiqne des
|

yeux et d*^pilepsie ou mal caduc; De neufjours pour tous les autres cas.

4. 8i la livraison de Fanimal a 4ti& eflfoctud, ou 8*fl a 4it4 condnit,

dans les d^aisci-dessus, bors du Heu du domicile du vendeur, les d^ais

seront augment^ d*nn jour par cinq myriam^tres de distance du domicile

du Tmdeur au lieu ou Tanimal se tronve.

5. Dans tous les oas, racbeteur, k peine d*6tre non recev/tble, sera

tenu de proYoquer, dans les d^is de Tarticle 8 la nomination d*ezperts I

cbarg^ de dresser proc^-Torbal, la requ^te sera prdsent^ au jvge de

paiz du lieu oh se trouTo Tanimal. — Ce juge nommera imm^atemenfe»

suivant Tezigence des cas, un ou trois experts, qui devront optfrer d«is

le plus bref d^ai.

6. La demande sera dispois^ du pr^liminaire de conoiliation, et

Paffiiire instruite et jug^ comme mati^re sommaire.

7. Si pendant la dur^ des d^is ßx4» par Tartide 8, ranimal

Tient b p^rir, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, b moins que

Facbeteur ne pronve que la perte de ranimal provient de Tune des

maladies sp^ifidee dans Tarticle 1er.

8. La vendeur sera dispensä de la garantie r&ultant de la morve

et du farcin pour le cbeval, r&ne et le mulet, et de la davel^ pour

Tesp^ ovine, s*il pronve que Tanimal, depuis la livraison, a 4i4 mis

en contaot avec des aaimauz atteints de oes maladies.

5. iger}O0L@a^fen-^einin9en'f(i^ed@efe|, bie

w&l^r bcr Siel^tnätigclBctref f enb, oom 6. ^uli 1844.

9(rt. 1. ^cr ^kräuBcreu üon 3:()icrcn hat tücgeu etwaiger g-e^lcr

ober iDMnnel berfclbeii ©ciunl)r leiftcu, cutlucber

1) fraft unnttttelbarer l'orfc^rift beö ©efe^eS — geieölicöc ©ettjä^r«

fc()aftöj)ili(^t {mu Ö-20) - ober

Digitized by Google



— 81 —

2) tueßcn STrglift (5Irt. 21-23), ober

3) ücrmöge bcfonbcrer UcbereinJunft — öcrtrofl^uiäfeigc ©etoö^rs

fc^aftSpflic^t im, 24-29).

Slrt. 2. Unter aJMngcln unb ^^e^lcrn finb f)icr nxdft WläriQÜ bcr

öottftätibtflen i)iecf)t^= ober (5'{gent^um§übcrtragung, fonbcrn nux iold)c

5U l)eri'tci)en , molcfje bie natürliche ^Seic^affen^ctt unb 93raud)6arfc{t ber

2:{)icre betreffen, 9luf bie 5Hed}t§regeIn bcr eigentlichen (^öiftions^Uiftung

bleibt ba^er ba^ gegeniinirtige ©efe^ ohne (^influfe.

2lrt. 3. ^te gefe^Itchc (^ietüäl)rfd)afti?pfltcf)t, meiere unabhängig boit

bcm guten ober böfcn ©lauben beä ^eräuBcrcrS t)t, greift aüenthatben

^la^, too unb iniotocit fic burch ein rechtögiltigcS Ucbereinfommen bcr

SBethciligten (9Irt. 24) nicht abgeänbert ober auSgcf^Ioffen ujorben ift

unb feine bcfonberc ©cmährlciftung auf bcn @runb einer Slrglift beä

SJeräufecrerS (Slrt. 21—23) in 9lnfpruch genommen mirb.

5trt 4. ^ie gefctUicfjc (^ciüährfci)aftöbfli(f)t tritt, mit Sluafc^uB

aller übrigen 2:hierc, nur bei f er bcn unb ^litnbbieh ein.

STrt. 5. @inb ^Jiuttcrthiere mit ihren 3iingen ücräufsert morben,

fo befchränft ftch bie ©ctüährfcijaft Icbiglich auf bie erftcrcn. 9(ucf) im

©inselücrtauf finb junge ^ferbc unter einem ^ahr unb junge Oiinber

unter einem ^sal)x non ber C^cföährfchaft au^gcfctjloffen.

Slrt. 6 (ift aufgehoben unb erfe^t burch bad (SefeQ tjom 10. 3uni

1865).

STrt. 7. 2Birb eine ber im üorigen 9(rtifel ^u B. genannten i{ranf=

litten bei einem gefd)lact)tcten Xhicre öorgefunben, jo tritt bie @en)ähr=

fchaftöpflicht nur bann ein, menn au« mcbiäinalpoligeilidjen iKücffiditcn

ber SSerfauf be§ (^Ieifchcü< gang ober gum größten 3^hct( unterlagt mirb,

2lrt 8. ^ie in 5lrt, H feftgcfeötcn ^-riften beginnen öon ber in

golgc beS SSertragSabfchhiffcö betoirften Uebergabe beä XhiereS, ttjerbcn

jeborf) nur nad} ganzen Jagen berechnet, bergcftolt, baß ber SDag ber lieber«

gäbe nicht mit eingerechnet mirb.

Slrt. 9. 2Benn bei einem, übrigens perfeftcn, Übertrage baö Xhier

bcm Stäufcr ober fonftigen C^rtoerbcr auf ^4-^robe übergeben toorben ift,

fo njtrb bie ^.^robcjeit bei ber Cyen)ährfd)aftö5eit mit in Anrechnung ge=

bracht. 3ft bemnad) bic ^robejeit länger, alö bie gcfe^Iidje ©ctoährs

fchaftSfrift, fo fann nach ^Iblauf ber leöteren öon einer lucitcrcn @c=

n)ährfd)aft nicht bie ditht fein. 3ft bie 'itJrobejeit fürgcr, fo baucrt bie

@en)öl)rid)aft auch berjelben fort bi^ ^um Ablauf ber gefe^-

liehen grift*

2lrt. 10. T^djkx unb 2J2ängcl, n)cld)e entwcber nidjt su ben in

2frt 6 genannten gehören, ober fid) erft nadi bcm XHblauf ber bcäcidjuetcn

@ctüährfd)aft§friften äußern, begrünbcn fetbft bann feinen gefe§lid)en @c=

h)ährid)aftöan|prud), ttjcnn hi^^wrdj bcr Cf-rn)crber beS ^X^hit^i^^^ ^i^JCi" i>ic

^dlfte üerleßt toorbcn wäre, ober menn berfclbc ben ^eloei^j übernehmen

toottte, baf5 ein foldjer gcl;lcr fdion 3ur ^dt beä äJertrogöabfchluffeS,

ober ber Uebergabe oorhanben gcmcjcn fei.
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2(rt. 11. S^iQt ftcf) bcr 2}{an0el ober ^e^kr innerhalb bcr üor=

bcmerftcn (Vriftcn (2(rt. (i), fo tuivb angenommen, bafe berjelbe \ä)on bei

bem 58ertragi5abic^lu)fc uorbaiibcn flcrocfcn jei.

05egen biefe flc)e^lidjc 2lnnat)me ift ein ©egcnbcttjei^ nur tnfofern

pläififl, alg bcr (i5en)äf)rleiftcr bar5utJ)un übernimmt, ba$ bcr ^iangcl

ober tJe^Ier bcg betrcffcnbcn X^iercö crft nad) erfolgter Uebcrgabe burt^

ba§ 9}crf(i)ulbcu bc« dTtocrbcr^, feiner Angehörigen ober britter Sßerfonen

l^erbcigefüJirt morbcn fei.

Slrt. 12 (ift burd) ba^ ®cfc$ üom 10. 3uni 1865 aufgeI)oben).

2(rt. 13. 3ft ba^ betrcffenbc Xt)icr bereite gefallen, ober beim

<Bd}ia<i)kn aU fcl)lcrl)aft bcfunben toorbcn uub bcr (sjcmä{}rfd)aftiuc^enbe

ücranftaltet baraiif bie Ccffnung, bcgto. 58efid)tigung bcffclbcn burc^ einen

ober mehrere <2ad)berftänbige, fo I)at er, fofcrn biefer .\?anblung ber (^e=

hJä^rleiftcr nidit felbft ober burd) einen ^Beauftragten beiiooljnt, bei SScr*

luft beS ®eiual)ridiattijaniprud)ö, bem Crt§üorftanb (5öürgermeifter rcfp.

Sc^uü^eiß) 9{u5cige macbcn, melc^cr barauf bem Öc)c^äft cntmeber

jelbft bcilüobncn ober eine geeignete ^^erfon baju absuorbnen bat . . . .

2lrt. 14. ^a* 58ergraben ober fonftige i}inrocgfdiaffen eine» ge«

faücncn ober geid)lad)tcten 2:i)iere§, binfid)tlid) bcffen 0ciuät)ridiaft8s

anjprüd)e geltcnb gemad)t h)erben foUcn, barf bei ikrluft bes C^cttJÖbrs

fdjaftöanfpruc^ö, fotange eine 23eiid)tigung unter beitritt bcr im 5trt. 13

bcmerften ^erfonen noc^ nid)t t)orgcnommcn worben ift, im 8ommcr
nid)t t»or 14 unb im SBinter nidjt oor 48 Stunben, oon S^it ber

erfolgten S3enacf)rid)tiguug ober geric^tlid}en ^(njeige an, ftattfinben, c8

fei bcnn , baft ber ©eloä^rleifter auf biefe i8cfid)tigung oergiditet, ober

bie ^oliseibel)5rbe ein frü^ere^ ^intoegbringcn be^ tohttn ^^iereS an«

georbnet ^ötte*

5(rt. 15, 2)cr Stnfpruc^ auf @ciuäl)rlciftung fällt, aud) toenn bie

gejcöli(^en 23cbingungen (3lrt. 4—14) oor^anbcn waren, bintoeg:

a) menu bie 0!^emä{)rfc^aftdpjli(^t burc^ ^ertrag^beftimmung auSge«

fc^loffcn tt)orbcn ift;

b) wenn baö X^icr burc^ @d)enfung crhjorbcn tt)urbe;

c) toenn bcr SSeräufecrcr bcä Xt)icre^ bem (S-noerber beffelben bie

f^eblcr unb 3)?ängel, tuegen »eichen ©ewä^rkiftung geforbcrt toirb,

5UUDr befanut gcmadjt l)at

;

d) wenn ber Erwerber ben ikräufecrer abfic^tlid) ocr^inbcrt, Don

beut SÖor^anbenfcin eine§ ©eroä^rfdjaftSmangelö auf geeignete

äBeifc, 8. 93. burc^ ^;l)eilnal)mc an ber a3efid)tigung bcö tobten

X^ierc^, ober ^.kranftaltung einer foId)en jiu übcrseugcn;

e) toenn baS betrcffenbc Xl)icr nidjt al§ ^auptgcgcnftanb, fonbcrn

in einer (^eiammtl)cit üon @ad)en nad) einem @efammtprci*3 ücr*

äußert mirb, wie 3. 33. bei ber Uebcrgabe eineö (iiut»inoentarä,

einer gcianimtcn iöermögcnömaffe n. f. lo.

^te gcmcinrcd)tUd)c löefreiung bc^3 ^i^tna oon ber jpflic^t jur (SJe=

»ö^rkiftung tritt au^er Sirtiamtcit,
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3lrt 16. 3)cr bcgrünbctc ®ch)ä^rf(^aft8anfj)ru(]^ bcftc^t Icbiglid^ in

>em 8{c(6t: hie IBicberauf^ebung bc» Skrtraged nad^ SDk^gabe bcr )6c»

ftimmungen ber nad}fo{genben ^Irtifel j^u berlangcit. diu Slittrag auf

SHnberung bed ^aufpretfe^ ftnbet nic^t ftatt.

Slrt. 17. 3)ie StufHebung bc« ä^ertrageS in S-olgc cincS ©etoaftt*

f<|aftöiitangelg üerpflid^tet ben ^eioa^rSmann folgenben ^Beiftungen:

») 8ur 3u^ötfei^ftottung beS $?aiift)rctfc8 ober Xaufc^gcgwiftanbeJ

fotoie iux äkrgfltimg ber ettoaigen fonftigen @egenUtfiuitgeiu

b) 9itr IBergütung ber betn ^Ttuerber enigattgenen 9lu^ung üoit ben

unter a begetc^neten dtegenleiftungen (namentlich fünfprogenttger

3tnfen üom Sauf))retS ober ^aufd^sugabe) bon ber 3ctt an, too

bem SSeröugerer bie geru^tti^e ober au6ergerif|tli<i^ 0n)eige be9

entbedtten ('^eljlerS jugetonnnen tft;

o) sunt (5rfa^ beS gfutterS, »eld^eS bad fe^lerfiafte Xffitt tm bem

oben unter b gebac^ten 3^t))unft an gen offen l^at;

d) gur Sßieberab^olung beS noc^ lebenben ober gefc^Ia^teten Stieres

;

e) gur ©rftottung ber Unfoftcn an 3tt«nt*, ^oalfter* ober Sprint«

gelbern, ber 9(uSlagen für bie tl)ierärstncf)c S3c^anblttng unb

Unterfu<i^ung, foloie für baS ^ortfd^affen beS X^iereS, toenn e8

gefallen, ober nach bem Schlachten für fehlerhaft unb unbraudh*

bar befunben tt)orben tft ; enblic^ ber Sloften, »eiche bem (BetoAtr«

fchaftfuchenben burch bie ihm nadh 8(rt. (12) 18 borgefd^ebenen

^anblungen berurfacht n)orben.

^rt. 18. "^er <3etDähtf(haft{nchcnbe ifl bem (Sm&fycld^ gegenüber

in folgenben ©egenleiftungen berbunben:

*) SUr 3urücfgabe beS lebenben, gefchla^teten ober gefallenen 2;hiere8,

infotoeit in le^terem "Sa^t m&it cVma bem ^aOmeifter anf bie

^ut ober anbere ^eile beffelben ^nfprüche juftchen;

b) snr 3tt^<Ic^tottung ber etmaigen Xonfchiugabe ober fonft em«

))fangener 9lebenteiftung

;

o) 3nr @chabIoSh<^ltung beS @en)ährletfter8, infofern hafi Xf^kt burd|

feine (beS ©emährfchaftfuchenben) ©chulb fchlechter getoorben tft

^rt. 19. @inb 3u0ihtcre p ißaaren, (Sefpannen ober 3ügen Oer»

äußert n)erben, eS mag hicfür ein (BefammtpreiS, ober ein beftimmter

Einzelpreis für iebeS X1:)ux bebungen n^orben fein, fo fann loegen ber

?^ehlerhaftig{eit andh eineS einzelnen 6tücfed bie 3ui^ü(fnahme beS ganzen

IßooreS, (Befpanne» ober Quna, nicht aber beS einseinen 8tü(feS ober

anberer $aare ober @efpanne, berlangt »erben. Qienach enoeitem ftch

licmi auch bie beiberfei^en fieifinngen (S(rt. 17, 18) auf otte surücfs

PKhmenben <3tücfe.

9trt. 20. 3ft für ein fehlerhafte^ Xbkv ©cföährfchaft gu leiften,

MheS für einen (^efammtprei^ ober anbere (SetDährlciftung mit einem

ober mehreren anbcrn, nt<it sn bemfelben ?Paare, ©cfpannc ober 3uge

flthörtgen Xhierftücfen erhjorben »orbcn ift, fo gcfchtcht bie iicrgütung

ber (Begenleiftnng («rt 17 bei «) na4 bem »erhältniffe, wie ftch ber

6
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JiBcrtf) bc8 beäugU(ftcn X\)im^, wenn eS üon bcm 3}iangcl frei »arc,

um ^Btxt^) bcr ©efammt^cit bcr ertoorbenen ^C'^icrc t3crl)ält fiäfet ftd^

biefcS Scr'^ättnife ntd^t ermitteln, fo wirb ber ©cfamnttprcis gleicJimäfeig

auf bie ^bpU bertl)c{lt unb nat^ bicfem 3Jlafeftab ber ©rfa^ flcleifttt

Slrt. 21. (Sin äieräufecrer, tocld^cr burd^ äJcrbccfen ober äJerlöugnen

eines if)m befanntcn ober SD'langclö ben (Srtoerber beS ^^^tcreä

j^intcrgc^t, ^at in allen ?5äüen tjtefür ©cttä^r gu Iciften, o^nc ^Riicfftd^t

auf bie l^icrgattung, bie Strt beS ^Wangels ober f^e^IcrS unb btc gcfe^=

Itd^c ®ctt)ä^rfd^aftSgcit , foh)ic o^ne llnterf(ä()ieb , ob bae in ben 2lrt»

12 bi§ 14 üorgefc^riebenc SScrI)aIten bom ©rwerber bcobad^tct »orbcn

ift ober nid)t. 5lu(^ tritt bei gefc^tac^teteit X^kun (9lrt. 2) bic (Ses

tooi^rfi^aftöpfüd^t fc^on bann ein, toenn nur ein X^eil beS ^^teifd^ed

tocgen bcr öerl^e^Iten Eranf^eit für nic^t ocrfäuflic^ crflort toirb.

^icncbcn ift eine üertoirfte triminalftrafe nic^t au^gcfd^Ioffcn.

^rt. 22, @cPrt ba§ betreffcnbe X^icr ober bie 9}JängcI unb t^c^Ier

beffelben ntc^t %n bcnjcnigen, auf ttjcld^c fid) bic gcfe^lid)e ®crt)ä^rfd)aftSs

pfLid^t (2lrt. 4—6) crftrccft, ober finb bei (^ntbecfung bc^ i^e{)ler2 ober

aiiangcts bie im 2lrt. 6 bcftimmten @eh>ä^rfc^aftäfriften bereits ab*

gelaufen, fo ^at bcr Kläger (©rmerber) ben SetoeiS ju übemelimcn, bafe

ber ^el)Ier fd)on pr 3eit ber in ^olge beS SBcrtrag8abf(^lttffc» bett)ii(ften

Uebcrgabe beS 2^^iereS Oorl)anben gctocfen fei.

Slrt. 23. SSegen Slrglift beS SSeroufecrerS fann bcr (Erwerber, fobaU^

es §ut ©etoä^rleiftttitg (2lrt. 16) fommt, anfecr ben im 2lrt. 17^ angc»

gebencn ßciftungen axiä) no(^ in 2lnf|)ru(^ nel^men ben (5rfa5 aller

etwaigen Schaben, Weld^e burc^ baS fc^lerljafte SSie^ftücf an Sägen,

(Befd^irr unb anbercn (^egenft&nben unb burd^ Slnftecfung anbetet 2$iere

Deturfad^t toorben finb.

WA. 24* SS^enn bei SSeräu^ernng etneS S3ieMtücfS fibet bie ©ewä^r»

leiftung wegen bcr 9)Mngel ober f^el^tcr ctwa^ii S3efonbere8 öertragSmäßig

beftinimt tüorben ift, fo ^at cS bei bicfem Uebeteinfommen fein S?emcnbcn,

eS mag baffelbe mit ben gefe^lid)en S3eftimmungcn fibet bie ©ettmi^tSs

llffid^t (Slrt. 4—20) im Gfin!lang ^^n ober nic^t.

8(tt. 25. 3n allen fällen, Wo bic (^cwäfjrf^aftsleiftung burd^

S^ertrag über bic gcfc^lid)cn 3)?&n0el ober gebier onSflebe^nt werben

foU, finb bie äJlängcl ober ^^cl^tcr namentlich aufgufüliren, unb baS 3}er=

flnre^en einer allgemeinen i^wä^rleiftung für aüe ^el^ler unb 372ängel,

loenn bergleid^en nidit namentli^ aufgeführt wotben finb, {od immer
nur anf bie gefeftUc^en %tfjiltx nnb äßängel belogen toetben«

9(tt* 26. @inb in einem S^etitage BcfHmmte Saldier nnb SR&ngel

be3e{(|net, ffit toeld^e ®etDä|t getetflet loitb, nnb ift bon bem (Erwerber

beS ^eteS nl^t gleid^eitig nnf bie gefe^Iid^e ®eto&^tf4aft8))fliddt S3er<r

)i4t gelei^ tootben, fo mu^r neben ben beittagdntftgigeti, andl 1^ bie

gefe^Iid^ SRüngel nnb geißlet @etD&^ geteiftet toetben*

SItt 27« ®niW^ ber Vertrag befonbere S3eftimmungen über bie
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@elnäf)rfci^oftgfrtften in ber 9Irt, bajj bic gefcßlic^en ^^riftcn Verlängert

ober öerfürgt, ober für 3}JangcI, tt)cld)e nic^t ju ben gefcljUc^en gct)Ören,

ouabrücflid) (^3cmäf)rfri)"ten fcftgcfcBt luorbcn finb, fo gilt überall bon

ber Serec^uumj unb SBirfung bcrfelbcii, fototc bon bem, roa? ^ur (Sr=

Haltung be§ c^ciudl)rid)aftöaniprucf)>^ beobad^tct toerben mufe, analog baS,

toaS oben 2lrt 8—14 bcftimnu morben ift.

2Irt. 28. 3ft t"i 3?ertrag auf bic in 5lrt. 12 borgefd^rtcbcne Sin«

geige boin 9?eränfecrer bcr^id)tet ttjorbcn, fo gelten im S^^if^^ outft J>ic

nad^ 2lrt. 13 unb 14 ju bcobad}tcnbcn ^aubluugen für crlaffcn.

2lrt. 29. C^at ber 2?eräitfeercr für 3}?ängcl unb ?vet)lcr ju Ijaftcn

berfproc^en, meldje nidit ju ben gcfciUid^en geboren, unb e^ ift in J^hicfs

fid)t berfelben feine C^ieiualiridiaft^Jfrift bcftimmt ioorben, fo Ijat ber

G^rtücvber ben 33cn)ei§ gn übcrucl)mcii, ba^ ber ?T'ef)ler fc^on pr 3cit ber

in /^olgc bcö äJcrtrag^abfc^luficö bcroirften Uebergabc bc^ S;^icreä bor«

^anbeii war,

5trt. 30. 2)ic ^lage auf (^kioä^rleiftung muf5 bei 25erluft berfelben

ha, too fic auf bic geieBlid)e 5lnnal)mc bcä 3lrt. 11 unb 5lrt. 27 geftütjt

ift, inncdjalb 90 2:agcn (burc^ ba5 (vJefcö bom 10. ouni 1865 Slrt. 2

auf 14 3:agc l)erabgcfc^t) nad) 2lblanf ber gcictjlidjen ober bebuuncnen

©en3äf)rfd)aft§frift, in ben fällen ber 9lrt. 22 unb 29 aber inncrljalb

180 ^age (burd) baffclbe C^cicB auf 40 Tage bcvabgcfctjt), bon S^it ber

Uebergabe be^ Xl)iercö an gcrcd)nct, gcriditltd) augcbrad)t werben. 9lad)

5lbtauf bicfer ^-riften fann ber (^ciuälin'djaftäanfprud) (fofern er auf^ers

bem überl)aupt begrünbet ift) jioar uodi ben stlagcu am bem S^kriinfscrs

uug§t)crtrag alö (5-inrebe entgegen gcftcüt, aber uidu me^r gur üom-
penfatiou gegen anbcrc >^orberungen gebraud)t merbciu

SIrt. 31 bi^ 33 (fiub pro^efercd)tlid)cr 9?atur).

Slrt. 34. 2)ic 9lniücubuug be-5 gegcnluärtigen ®cfe§e§ erftrccft fic^

auf alle bor inliiubifd^en @erid)ten gur Sßer^anbluug fommcnbe iUc^=

pnbel, tocnn bicfclbcn eutioebcr im ,'öcräogtl)um abgeidjloffcn fiub, ober

Stoar im 5Iuölanbc, icbodi ;^tuiid]cu biccieitigcn nntcrtl)ancn, ober smifdjen

Ic^tcrcn unb bie^feitö fonjeffionirten auemärtigcn 3iibcu unb 2?iel)l)änblern;

eS fei bcnu, baü fid) bic Siontra^euten ben auswärtigen (^Jefe^en anö«

brürflid) unterworfen l^ätten.

3lrt. 35. Stommt aufserbcm ein im 5luglanbc abgcjdjloffcner SlUel)=

Raubet bor ben tnläubifd)cn (^3erid)ten jur Silage, fo ift, fofern bic 2?c=

tlictligten uic^t etwaS 3(nbere§ berabrebet ^akn, JolgeubeS au untere

fc^eibcn:

a) 3ft ber 9?crtrag in einem ßanbc abgefdjloffen worben, Weld)em

Weber ber Äliigcr nod) ber 33e£lagte sugclprt, fo fommt baä bieiss

fettige (Mcfel^ 5ur 5lnwcnbung.

b) 3ft ber ^anbcl in bem iiaube abgcfdjloffen Worben, in wcldjcm

ber ®ctoä^rfc^aftfud)enbc wobnt, fo werben bic gcfet5lid)cu ^c=

ftinimnngen bes ^ontrattorteä aiä Otic^tid)nur für bic föntfc^ieibung

angenommen.
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2lrt 36. 5Iud) in bcm "i^aüt, m nad) ?frt. 34, 35 ein auöiuortfge«

®efe§ 3ur 3tntt)cnbung tommt, gelten bcnnod) bie S^orjc^riften bcr 2lrt

81—83 be^ flegcnmartigen ©cfefteS.

5)urc^ ba§ fd^on ermähnte l^crsogl. ©cfeß öom 10. 3uni

treffenb bie D^eöifion mehrerer 33cftimmungen be§ ©efe^ee bom 6. ^uVi

1844 über bie @ett)äl)r ber SSiebmängel, 9lrt. 1 finb bic ^Irt. 6 unb 12

be^ öorfte^enbcn ©e^cße^J aufgct)obcn teorben unb an 6teÜe be^ MtL 6

folflcnbe i^eftimmungcu getreten:

^Dcr gcfeBlic^cn ®etüä^rfc^aftc5DfIid)t unterliegen blos nac^benanntc

geiler unb 3JJängeI, lüenn fie fid) in bcn beigelegten griftcn äufeem:

A. .'öinftdjtlic^ ber ^ferbe;
a) (S(j^önbUnbl)cit \ ^
b) ba§ Uoppm i

c) ber ^Ttot

d) bcr ^auttüurm

e)
, ber ^ant^jf fgfeid)t)icl, ob berfelbe tn Straiifbeiten berj 14 2^agc

a^Jcipirationijorgane inuerbaib ober aiifjerl)alb beriöru)>|

l^ö^lc ober be§ ^»ersenö jeincn @runb ^ot)

f) ber .NioITcr 21 Xage

g) bie faacnbe ©ud)t
| ^ ^

h) bie periobifc^c Süigenentsünbung j

^
B. §inftc^tltd) beö ^JUnboic^^

a) bcr 2:ragfact= unb @d)ctbeüorfafl, fofern er nic^t un^

mittelbar nac^ einer ßieburt öorfommt, } 14 Xage,

b) bie l'ungeniud)t

c) bie !:perlfud)t 28 ^age,

d) bie faltcubc 8ud)t
\ ^

e) bie ßunflcnfcuc^c i ®
*

6. $erao0l. 6ad^f en''®ot]^aif(|ed ®efet, bie

toftl^t beim ^fetbe^anbel betr., oom 11. St&r} 1853.

§. 1. 23eim ^^^fcrbc^anbet fann bie ©cnjälirleiftung für f^e^ler,

Welche bic natürlid)c S3cfc^affenl)cit unb 23raud)barfcit be^3 ^fcrbc^ be«

treffen, burc^ Vertrag na4i Umfanfi mtb ^folgen feftgeftcHt ober gon^

auägejd^loffcn werben.

3n C^-rmauglung cinc^ foldjcn $i>ertragcö über bic ©ctoä^rlciftung ober

infotDcit biefer tiic^tö SlnbereS feftie^t, gelten für biefelbe folgenbe

ftimmungen.

§. 2. 3iir ©ctuSfirlciftung ift bcr 3scräufeerer cinee ^Jfcrbc? nur

tDcgcn nad^benanntcr ^yc^ler, nenitid) megen 1) bec^ iHo^eä, 2) be^ SBurmä,

8) bed Stoätt^, 4) ber 2)umm]^eit, 5) ber Sottfuc^t, 6) ber SDlotibbUnb«
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idt, mtb ^or uiüer ber im §• S nSSftx angegebenen SScbingung bei»

§• a. ^er SBeränfteverifk für biefe Seilet nnr bann getoQr^fltd^tig,

toenn M biefeOen binnen bieraebtt Xagen, Dom 8(bWtt| be8 iOertragd

an, ben Sag be9 Sbf^lbtffeS nngeted^net, finBenu

§« 4. 3<^i0^ Beb berSfebUr innerb^Ib ber in g* 3 angegebenen Sfrifl,

fo loirb angenommen^ ba§ berfelbe f^on bei bem SSevtrogSabf^Inffe oor«

banben geioefen x%
®egen biefe geje^U(%e SInnabme ift ein GegenbetneiS nnr bal^h an«

lafftg, bag ber gebier erft bem 93ertrag8abf4tn|Te (§. 3) bnri) baS

ISerfd^Iben be0 (StttierberS, feiner 'SIngebbrigen ober britter ^erfonen

bcrbetgefü^rt toorben fei.

§. 5. ^cr ©rmcrbcr bc« mit einem ©e«)ä^rfe!)Icr behafteten SßfcrbcS

})at bei SBcrluft bc-:^ @cnjäl)ran)prud)c^ inncrl)alb ber (SJewä^rfrift (§. 3)

enttoeber bem ®ewährpflid)tiflcn ben entberflen ?V-ct)lcr anpjeinen obct

eine berartigc ^Injcigc an ben (yctt)ä!)rpflid)tiflcn bei bcmieninen Öerid)tc

gu beranlaffen, n)eld)c^ enttucbcr für 5tnftcUunfl ber Stlagc auf (5)eh)äf)r5

leiftung guftönbig ift, ober in bcffen S3egtrf ild) jur S^^^ erftatteten

Slnjcige ba§ franfc refp. gefallene 'ij^ferb befinbet.

§. 6. 93ei 5eJ)tern, meiere entiueber ben im §. 2 genannten nic^t

gehören ober fid) erft nadj ?tblanf ber @ett)ä^rfrift änfjcrn, ift jeber

md)t auf betoubercm ;lkrtrag (ügt. §. 1) bcrutabc öcmäf)ranfprudö,

bcjügüd) jebc namcnttidi aud) auf eine erlittene 5lk'rtciuing über bie ,^älfte

gegrünbctc i>lnfed}tung be^s ikräufeerung^^^SSertragcv? wegen fcblerbafter

Jöefdjaffcn^cit bcc^ 4>ferbcij au^gefdiloi'ien. (Sergtcidjc jcbod) 15.)

§. 7. (§in nac^ 2 luib 3 begrünbeter ^njprud) auf ©ckoä^rieiftung

fättt t)inmeg:

1) tücnn bie (^ctoäI)r(eiftung öcrtrag^^ntäfjig (§. 1) aufgehoben,

2) bie 55. 5 borget c^riebenc ^In^eigc untcrl äffen,

3) -tt)cnn ba2> ^Jferb bnrd^ (Sdienfung crioorben iuorbcn ift;

4) ttjenn ber ilk'rüufjerer bie f^-e^Ier, lucgon bcrcn (Memtibrlcifniug

gcforbert tuirb, oor ober bei bem ^bid)lu6 be» ä^crtrags bem (^r*

iuerbcr befannt gemad)t Ijat;

5) tücnn ba§ 5J.^ferb nid)t aU .^-^auptgcgcnftanb, fonbern in einer

(^cfammt^cit öon Sachen nadj einem (iicfammtpreiö ocräußcrt

toorben ift

;

6) menn burd) Operationen, tucld)e nid)t 3ur i^l'iebcrberftcITnng beS

^^fcrbe^j bei Stranfljeiten ftattgefunben J)abcn, bleibenbe iscränbcr=

ungcn mit bemfelben, toie ©nglifircn, itoftrircn u. f. tt), üors

nonimen iuorbcn finb;

7) bei il^cränfKrnngen auf bffentlid)en ^^^ferbcmärften

;

8) bei iseräujierunflcn in gcric^tUdjcu ober aufeergcvidjtlicheu ^Bct*

fteigerungen.

§• 8* ä3ei einem ^njpvudje auf C^ckoä^r ftnbet auf (^ruub biefel^
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®efe^e^ ititr eine SMoge auf SBteberanfieltotid M SertrageS, nic^t auf

SDtinbening be§ ^U-eifeS ftatt.

§• 9. ^e Sßieberauf^ebung be» SertcageS berMnbet beit GetoS^r»

)}f[ici)tigen p folgenben ßetftungen:

1) äur 3urft(fcrjlattuttg beS Äaufprctfe« ober 2:aufc^0egenftanbcä,

fotote 3ur Vergütung ber etloaigcu fonfttgen ©egenleiftungen

;

2) 3ur SSergütung ber bem CSrtoerber entsogenen 92u^ungen bon allen

unter 1 bcseid^neten ©cgciileiftungen, namentlich fünfprojcntiger

3tnfen bom ftoif)>reU ober ber (Bdb'Xau\^mobt bon Sdt bti

(StnpfangcS an;

3) ium @rfa^ bcg gutterS bon tier Uebergabe beS SßferbeiS an;

4) sunt (^rja^ bei» ©d^abenS, toetc^er burd^ ha» fe^Ierl^afte $ferb

felBft bem ^rtoerber jugegogen loorben ifl;

5) gur SSieberabl^Iung beS $ferbes, infofent e9 no4 am )6eben ifl;

6) gnr ©rftattung ber Unfoften an SomH'> ^alfter« nnb XxiitU

gelbem, ber Hudlagcn für ben 93efc^Iag, bie t^ferärgtlid^ JBe*

^anblung, Unterfud^ung unb 93egutad]tung, fotote bte ^ortfc^affung

beS $ferbe^ toenn es gefallen tft, enbUd^ ber S^often für bie §. 5

borgefd^riebene ^Insetge*

§* 10, ^ie Sßteberauffiebung beS SSertraged berbUtbet ben ®m&^t*
fud^enben, bem ^^sflidjtigcn gegenüber:

1) 5ur 3urücfgabe beS ^ferbeS, infofern ed nod^ am iBeben {ft;

2) §ur 3urÜ(ferftattnng ber etwaigen Xaufctigugabe ober fonft em»

pfangcncn 9lebenlciftung;

8) jur 6d^abIo§^altung« infofertt ber ®ert^ beS $ferbeS burd^ bie

Sc^ulb be9 (i^etoä^rfud^enben geminbert toorbcn ift;

4) äur (Srftattung bc8 Sflu^enB, ber bem (Srtoerber burd^ ben JBefll

mh ®ebraud^ beS ^ferbeS, fotoie burc^ ben ^eft^ ber etwaigen

S^aujc^äugabc fett bem ä-^ertragSabfc^Iufe bi^ jur 3"rücfgabc, be*

äügtic^ 3um 2^ob beffclben ertt)a(^fen ift; (öergl. §. 9 unter 20
5) im tJatte etneS ^^aufcbeö, gur ©rftattnng ber Unfoften an 3öunt=#

^alfter- unb ^rtnfgetbern, unb ber SluSlagen für ben ^Öefc^lag

nnb bie f^ütterung.

§. 11. ®inb 4^fcrbc 5U ^Paaren, Wcfpannen ober 3Ü9cn ücriiiiBcrt

JDorbcn, flleid^DicI ob für einen Öcfanimtprciö ober für einen bc-

ftimmten 6;in,^clpreiy für jcbc-3 ^^fcrb, )o fann lücgen ber ^yeblcrfiafticjfeit

and) cineö eiuäclncn ©tücfc^ bic 3nrücfnat)mc bc§ ganscu iJJaareö, C^cs

fpannc^-^ ober 3ngeö, nic^t aber bc§ einjetnen StncfcS ober anbcrer ^aare

ober (^efpanne öcrlangt tücrbcn. ipiernad) ernicitern fic^ bic beiberjeitigen

ßeiftungen §. 9, 10 auf alle .^urücfsunelnncnbcn Stücfc.

§. 12. 3ft für ein fel)terl)afteö ^.^ferb Ojeiuäl)r 3U leiften, h)eld)e§

für einen Öeiatnmtprci-3 ober eine anbere (^k'iannntleiftung mit einem

ober mefireren anberen, nid)t su bemfetben '4>aarc, (^e)panne ober

geprigen ^ferben ermorbeu toorben i)t, \o gefc^iel^t bie Vergütung ber
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(Scgcnletftung (§. 9 unter 1) na^ bem 33erf)ättniffc, toie fic^ bcr ^Bcrt^

bc§ bcsüglidjen ^^-^ferbe^i, toenn Dom ;ve^ler frei toäre, ^nm SBertI) ber

©efamintbctt bcr crtoorbencii ^4>ferbe uerl)ält.

ßäfet i'id) bicfe^S '4)erl)äUnit3 nid)t ermitteln, fo mirb bcr ©cfammts
prciij gIeid)mäBifl auf bie Stöpfc öertljeitt, uub nadj bicfem SKafeftabe ber

®rja^ geleiftet.

§. 13. 2)ic ^lage auf CiJewäfjrlciftunfl öerjäl^rt in neunsig Xagen
toon Stblauf bcr (^emät)r^cit an gcred^nct«

dlad) 5rblauf bieier ^yrift fann ein ÖeU)iit)ranfprucl^
, iniofcrn er

nad) beu obigen i^cftimmungcn (ücrgl. 2-7) übcrf)aubt ftatt^aft ift,

gtoar nodi bcr sUage au^ bem ilkraufjerung^-Dertragc, aber nid)t einer

Älage au 3 aubercu (^orbcrungcu als C^:inrebe flegenübergeftettt ©erben.

§. 14: (ift progefere^tUc^er 3iatur),

7. ©d^roeijer ^onforbat über SS'eftimmung unb ©e=f

wä^x ber iBie^^auptmdngel d. d. 22. ^pril 1853.

Sic istantonc ?Uirgau, Sern, <T'reiburg, Oleuenburg, 3"

9

unb 3i^rtc^ f^^b übcreingefommeu, über 33eftimmung unb (NJcmäbr bcr

Hauptmängel bei 2;^ieren au3S bem ^4?ferbcge)c^lec^t unb beim jWinbbie^,

folgenbe gefefelid)e i^orfdjriftcn fcftäuftellen

:

§. 1. 93cim öanbel mit Xl)icrcn au^ bem '4-^ferbcgcid^lcdjt unb mit

^Hinbüiel), roenn ba-S Xbier über G 37bnate alt ift, bat bcr Uebergeber

(ißerfäufer ober S3crtaujd)cr) bem Ueberncbmer («äufer ober (^intauic^er)

üjä^rcnb bcr gcicBten 3cit bafür 2Bäbrid)aft ju tciftcn, bafe biciclben

mit feinem t)on ben im §. 2* aufgesd^Ueu ^emä^rmängeln bi\)a\Ut

fi^ib.

§. 2. @efeölid)c (Scmäbrmäugcl linb;

a. 23ci 2l)ieren bcc> 4-^f erbcgcid)Ied)te§.

1) Slb-^ebrung al^' ^olge oon (^'utartung ber Organe bcr SBrufts

unb .S'>intcr{ctbc4)öl)le (ä.kTl)nrtung , $lkrfd)tücirung, äJerciterung, Ärcbü,

Xubertclbilbung ). Slnibridiaft-^^eit 20 'J:age.

2) ^rten üon ^ampf ((^ngbrüftigUit). SBä^ric^aft^a^it 2U

3) äkibäd)tige ^ruje, unb Qauin^urnu äBö^rjc^aftdaeit 20

Sage.

4) ©tiU« unb S)ummfoaer. ^al)rid)attS5eit 20 Xage.

b. söeim 5)iinböie^.

1) Slbgc^rung al^ ^'o\qt Don (Entartung bcr Organe ber Krufts

unb ^intcrlcibö^ö^Ie (Ikr^ärtung , SScrfc^märung, 5Sewiterung, S^rcbg,

5ruber!elbilbung mit Inbegriff ber $eitfuc^t ober fogenatmteit gfinnen)«

SBö^ridiaftäseit 20 3:agc.

2) $lnfte(!enbe ^ungenfeud^e. SB&^rf^aftSseit 80 2:age.
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S>ie SB&M4aftiB3^ (cgiimt mit beut XoQe bet UeBerooBe be»

ftaufgegenflaiÄc9.

§• 8. {^00 SorBoitbenfciti eitieS <8ctt)fi|niiaii0elS itmertdb ber

jßa]^(|aftdseit sitx 9o(0e, bag ber Uebevgeber gegolten ifl, ba»

ZBIer jutiUfauite^meit stttb bett em))fatt0eiteii fiaitf« ititb IInf4(oad|»eU

bem Uebemel^iner |u erfe^en«

§* 4. SBuxbe Beim Itaitf ober araufcB ber ffiertB Beftimnit

fo muB baS sttrftt^ieBoteite £Bier bitr4 |loei ^ac^toerfUlnbige getpertBet

toerben, tod^ ber <8ernBt8|)rafibettt Dom SBoBnorie bed UeBemeBmert

emeniu«

§* 5. 9ftr ältere, toeliBe l»or niioif ber SBöBrftBoftSieit in anbere

als bie (ontorbirenben ftantone ober in boS 9[tt8(anb gefüBrt toerbeitr

bonert bie WSfy^fUip^i^ nur fo (onge, Bis biefelBen bie @rett)eit

beS ftontorba^eBieteS üBetf(Britten BoBen«

§• 6. KBtoeicBnngen Bon Ben gefe(}U(Ben Seftirnmungen fiBer

iD&Bnnfingel nnb (SetofiBiftit fönnen burcB Vertrag Bebmtgen toerbem

§» 7. Stimmt ber UeBenteBmer eines ^iereS einen <8eiD5Bvm(Utge(

an bemfelBen mf^t, fo B<^ er bem UeBergeBer bnr<B einen ©emeinbcBe«

antten bat>on Stnjeige gn ma^en nnb iBm bas Xf^itt snrManBietem

^r UeBergeBer ffai fiiB Binnen 2 S^gen jn erflftren, oB er baS

SBier snrücKneBmen ttofle«

§. (SrfDigt biefe (IrK&mng ni<Bt« ober fann ber UeBemeBmer

loegen naBe BeDorfteBenben SiuSlanfeS ber ®e»&Btaeit Ben UeBergeBer

ni(Bt Befragen, fo fott ber UeBemd|mer bnn| ben ®eri(Bt8|)rft{ibenten

feines KnfentBaltSorteS jtoei iKttentirte t^itxSx^tt Besei<Bnen laffen, tt»eI<Be

boS Xfjßtt |tt ttnterfu<Ben Boben«

^Derjenige, lodÜBer bas X^itc ^nbor SritlicB BeBanbelte, borf n\^i

mit ber UnterfmBnng Beauftragt merben«

§• d« {Die Berufenen 2;Bi^tch^e BaBen bie UnterfucBung fogUicB,

iebenfaSS innerBalB 24 6tunben nacB (lm|>fang ber 9(nfforbemng bor»

SuneBmen. @iiU> fie in iBren Slnfl^ten einig, fo ift ber )6efunb nnb

baS ®uta<Bten gemeinf<Baft(i(B» Bei getBeUter UnfitBt aBer oon febem

BefonberS aBaufaffen. 3n le^terem gaEe »irb ber ®ericBtSf)rfifibent

unoei^ttgltfB eine no^malige UnterfutBung bnrcB einen britten Z^ktixtfi

anorbnen nnb bann bie f&mmtli<Ben 0eri<Bte ber äßebiginalBeBBrbe beS

ShintonS sur SCBgaBe eines OBergnta(BtenS flBermitteln«

§. 10« (Srmitteln bie unterfu<Benben ^Bi^^^ä^«^ ' ^(bgaBe

eine^ Bcftimmten iScfinbenS bie 2;dbtung bed XfitercS notBtoenbig fei, fo

lonn biefe auf )BeloerBen beS UeBcmeBmerS bom (Seric^tsprärtbenten

betotaigt »erben. SebocB ifk ber Ucbcrgcbcr öorBcr baüon in ^cnntnife

ju fe^cn, tDcnn folc^cS mögticf» unb feine (^cfabr im 3?cr5ugc ift.

§. 11. Sollte ein im Icbcubcn ^iMti^^bc untcriudjiC':^ Xl)icr mälircnb

ber @cu)ät)r3cit umftel)cn, ober auö polizeilichen 9{üctiid)icn actobtct

kocrben, fo ift baejelbe nod)maU unterjudjeu, ein Settion^bcfunb mit
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@utac^ten obsufatfen unb nÖt^igenfaUd baS frühere S3efiuben au

richtigen.

§. 12. S'ic crftc llntcrfurf)unfl cinc^? TI)icreö muB inncr{)n(b bcr

2Bä!)r)cf)aft§Hett vorgenommen werben, anjonft biefeibe feine lec^tiidje

SBirffamfcit W-
§. 13. ^cr (iierid)t§prdfibcnt tuirb itacf) (impfanci bc« (^utac^tcnö

bcr 2:t)ierärätc ober be§ D6crgutad)tcnö bcr ilUcbi^iiialbciiorbc fofort

hm ncberne{)mer baä Original, bem Ucbcrgcber eine 3(bid)rift baoon

pftcUeu unb ben ßc^tcrn nufforberu laffcii, fid) ,m crtlärcn, ob er ha^

S^or^anbenfcin eine? ®en)äl)rmangelö bei bem untcriud)ten Xl)ierc ancr=

fenne. ©tebt ber Ucbcrgebcr feine bejal^cnbe (^cUäcung, \o tonn er üon

bem Uebcrncl)mcr rcd)tlid) belangt roerbcn.

§. 14. 5)aö iibcrcinftimmenbe ÖJntad)ten ber unterfndicnbcn ^^^ter»

ärste ober baS Cbergutad^en ber ^ebisinalbet)örbe ift für bad richterliche

Urt^eit ntaafegcbenb.

§, 15. 2^ic Stoftcn ber jHücfbietung, ber tlnerär^tlidjcn llnterfndjnng,

jo ©ie bie nad) ber jRücfbietnng erlaufenben Moftcn ber är^tUdjcn ^Öc*

^anbtung nnb Fütterung bc? Ibierev?, finb uou bcmjenigen ^h^ite su

tragen, »cichcm baS untcrfuctite Xljicr anheimfällt.

§« 16. 92a(h angehobenem Sted(|t3ftreite foU ber ^ic^ter auf SBe«

gehren ber einen, ober anbeten $artet bie Öffent(id)e ^erfteigerung beS

ZhieteS anorbnen* 5Der Ü^Ii^S wirb toom Süichter in SBertoahrung ge«

nontnten*

§. 17. ffiirb SHinboich jum Schlachten üeräufeert unb bann mit

einer fotchen Sranfheit behaftet gcfunben, bap ber SJerfauf be^ 5leif<he8

gans ober theilmeife unterfagt toirb, fo f^at ber Uebergeber für ben er»

toeislichen SRinbertterth ä^ergfltnng gn Reiften.

§. la ^cfeS SEonforbat tritt mit bem 1. Kuguft 1853 in ^aft.

S)ur(h basfelbe werben aOe frä(eren bamit in 9Biberf)nnut ftehenben

®efe^, Skrorbnungen nnb Uebnngen anfgef^ben.

8. (StoBfjerjogl. ^cffif c^e« ®efc^, bie SBftl&rlciitung

beim ^ie^^anbel betreffenb, uom 15. ^uU 1S58.

txU 1. Sffier burdh einen entgeltUdlen üBertrag SKeh Deräugert,

haftet ni^t nur für bie auSbrücKith bon ihm jugefttherten @igenf(haften

imb Soi^üge beSfejlben, fonbem auch» borbelhft^tlich ber nachfotgenben

SefHmmungen, f^on bon felbft für bie i^ befannten mtb unbefannten

iKrborgenen Sn^Sngel, mit toelih^n hos mauserte Sie^ sur 3^^
Verfettion beS SeräugerungdberttageS behaftet mar, borauSgefe^t, ba6 bief

e

SRfingel fo bebentenb fInb, ba% fie bas ä^ieh enttoeber %u bem Gebrauche,

ttoffir beftimmt ift, gana untaugUdh madhen ober beffen S9rau4bars>

feit nnb folgetoeife beffen SSBerth fo minbem, ba^ ber (Berber baS«
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fclbe gar nic^t ober nur um eine geringere Öcöciilciftung an it(i| gc«
|

hxaä)t i)ätk, toenn iljm bicie 2}iängel bcfannt gcmckn roärcn.
|

9trt. 2. ^at eine IkTnuf^cninn auf bcn Wrunb cinc^ iincntgcttlic^cn }

SScrtragce^ ftattgefunbcn, io ift bcr 'ikräiißerer luecjcn üerborflcncr ^JJängcl '

^m- Wciiuibrlciftung nic^t öerbuttbeu, e2 jei benn, ba& er fi(^ bcionbcrä

l^iergu Dcrpflid)tet f}ätk.

5(rt. 3. /^ür l'iditgel, iücld)c bor ^^rauc^barfcit iinb folgetüctfc bcm

SBcrtt)c bcö ücräuftertcn 3>tcl)c« feinen (Eintrag t^un, be^gkidjen für

folcbe ii'Jännel, föefdie bcm (Jrtücrbcr '^\n• S^it be>^ 3?ertrag§ab|d^htffe?

fd)on bcfannt luaren, ober mcicbc bcrgcftalt in bic ^^higen faden, ba^

fte fd)Dn üDu ^Sebent bei nc^^^LHm[td[)cr ^hifmcrtiamfcit crfannt toerben *

fÖnneii, f)at bcr ä^eräufecrer eben \o luenig 5U baftcn, alö für allgemeine,
^

bie blofse @in|)fe^lun0 be§ SBiei^ed beatoecCenbe ^^n^reifung bei ®iite

beSfelbcn.

"iTJie ©ctuälntciftung fällt ferner föeg, »cnn ber S?crfäufcr ftcf) bie

©cmäbrfrcibeit bcbungcn bat. ^a« (^'k^btng ber (^ictuäbrfrcibeit ift

jebod) unmirffam, toenn ber Sieräu^eier bad 5S)afein be^ ä)langel£l ge«

fannt bat.

9(rt. 4. Söei ^>fcrbcn, JWinbDieb, Sdimeincn unb Srfiafcn ift tvcgen

ber im %rt. s unter 9lro. 1—4 angegebenen 9}iängcl ®enjäl)r leiften.

7\nx wod) anbcrc Wängel, aufecr bcn öorgenannten , ift l)uv nur bann

©cwäbr p leiften, wenn ber äJcräufecrcr foldie abfiditlidi ücrlcunnct

ober üerbecft, ober toenn er bie C^too^r bejügiid^ berfeiben audbiüdlic^

übernommen \)at. 1

(5'in all gemeinem ä^^erfprec^cn, tocgen aller 3JJängel haften tooffcn,

ift bei bcn gcbad)tcn 2:^ierett nur auf bie im Slrt» 8 unter ^ro. 1—4
angeführten ju belieben.

5trt. n. Sinb 2Jiuttertbiere mit i^ren 3u"ge" Kcriiufecrt toorbcn,

|o befd)ränft ficb bic ©ctoä^rlciftung lebigUc^ auf bie i^rftercn. •

2lrt. 6. 3n atten ^en, in tocld^en bcr Slnfprucb auf ©ctoäjr»

Iciftung bcgrünbet ift, fann bcr ©rtoerbcr, oorbc!)ältli(l^ ber öeftimmuttg

bcö 2(rt. 13 nad^ freier SSal)! cntttieber bie Sluf^ebung beö i^ertrage»

(SBanbelmig) ober oer^äUniWä^ifle äRinberung feiner (äi^egenleiftong

Uerlangcn.

@S tiegt i^m ber 93etoeig ob, bag ber be^üglid^e 9)^angel f4on %m
,

3eit ber ^crfcftion bcg ä^crdu^eruitgdOertrageS oorl^anben loar, e9 fei

benn, bag i^m bie in ^vU 7 unb 8 desei^nete SHe^tSoenntttlttno ^ ,

©eite fte!)t.

Strt. 7. Cfrfranft ober faßt ein 6tfidf SHel^ binnen oierunbätoansig j

©tunbcn nad^ feiner Uebema^me, fo h)trb bi8 jum SBeloeife beS iSSegenü^eilS
^

bemtutl^ct, ba6 eS fd^on %nt 3eit ber $erfe(tion bei» SertrageS front ge«

toefen fei*

STrt 8. ^Dicfclbc a^mttt|ittig gilt:

1) bei $f erben, toenn trgenb eine S(rt oon Stoppta, ober ber
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fd^tuarse (Btaax innerhalb 8 S^agcn, Stätigfcit, 35?iirnt,

2)ampf ober pfcifcnbcr ^am^)f innerhalb 14 2:agcn, Xumm-
fottcr, pcriobifd)c Ölugenentgünbung, galljuc^t innerhalb 28

Xaqtn fid) geigt;

2) bei JHiubDic^, njcnn SJorfall bcr 3d)cibe ober lUuttcr, in=

fofcrn er nic^t unmittelbar nad) bcr (Geburt üorfommt, inners

f)alb 8 2:agcn, bic fiimgcnfc^ttjinbfudjt (Xubcrfuloi'c) binnen

14 ^agcn, bic 4-^cricn (fogenanntc ^ransofentranf^eit) ober

btc J>QUfud)t binnen 28 Etagen entberft ttjirb;

3) bei weinen, totm bie Rinnen binnen 8 Xagett

geigen

;

4) bei @d)afcn, rocnn bic 5|!iocfcn binnen 8 Xagcn, bie ©gcU -

ttJÜrmcrfranfljcit (Jäute) binnen 28 Xagcn fid) änfecrn.

31rt. 9. '^ie im 2kt. 8 feftgefe^ten (^rifien beginnen mit bem

Joge md) bcr Ucbcrnabme beS S?icbc8 unb iccrben nur nad) gangen

j:agcn unb, im ?$aUe einer bei bem aSertragöabjc^luil'c bebungcnen

Jßrobcjeit, mit ©inredjnung bcrfelben bcrcd)net.

2lrt. 10, 2(uf bie im 3lrt. 7 unb 8 bcjeic^nete i)icct)töüermut^ung

lann firf) ber Uebernebmcr nur berufen, njenn er fpäteftcn^? in 24

©tunbcn nad) 5(blauf ber in jenen 2trt. 7 unb 8 bcftimmtcn e^riften

bei bem £^anbgerirf)te , in ber ^rouinj 9tf)einf)effen bei bem t^riebenS^

geriditc bee> örtc^, mo fid) baö Xbicr bcfiiibet, bie a3efic<>tigung bcÄ

£^iercä burd) 6ac^t)erftönbige beantragt.

2:a§ ©erid^t ernennt fobann ©ac^berftänbige — je nac^ bcn Unt*

{Ulnben eitten ober brei — unb (ä^t burc^ biefelben bie ^Befic^tigung

Dornel^men unb genauen S3efunb nebft motiüirtem ©utac^ten abgeben*

^er S3er&u|erer bei» fßitf^ ift, loo tl^unli^, an biefer iBefi(^ti(pmg

etiQuIaben.

SSefinbct ficf) ba^ S3ie^ im Sluölanbc, fo fann ber Erwerber bcn

SctociS, bafe baä 2:^ier innerhalb ber im 2lrt. 7 bcftimmtcn ätit er«

txmU ober gcfatten ift, ober baf? an bcmiclbcn ein im 2lrt. 8 ge*

nannter 37UngeI innerhalb ber bort beftimntten Qat ]^rt)orgetrcten fei,

in anberer SBcife erbringen.

Slrt 11. 2Bar eine ipeerbc ücräu^ert morbcn unb ift nur ein ober

flnb mehrere ber in berfclben begriffenen (Stücfe mangelhaft, fo finbet

eine SBanblungSflagc nur bejüglic^ bicfe» ober biefer @tücfe ^tatt, üor»

«ögefe^t, bafe bcr betreffcnbe SJ^angcI nic^t ben (Scbrauc^ ber beerbe

tieieiteü. 3m entgegcngefe^ten %aXit tarn ber (irtterber auf SBanblung

ber ^ecrbe ffagcn.

9(rt 12. ©inb mel^rere @tücfe ^iet) nicbt al^ ^ecrbe, b)o^( aber

Bufammcn bcräufeert worben, unb ift nur ^ine^ berfclben mit einem

SWangct behaftet, fo jiel^t bie befel^alb begrunbctc SBanblungöflage aud^

bieSßonblung ber anberen ©tücfe na4 fi4f toenn bie mehreren ©tücfe um
<Sinett ober aU i^n $aar, ober al8 ^n ®t\pann Derau^ert
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toorben finb, ober tncnn nc olinc aü^u flroncn Dkcftt^cil für bcn SJcr*

äUB^rer ober (Jriüerbcr nid)t getrennt iuerbcn fönncn.

2Irt. 13. Söcgen bcr im 2lrt. 8 unter S^lro. 1 unb 2 angegebenen

aWöngcI finbet !eine 2J?inberung^=, fonbcrn nur eine Söanblungeflagc

ftatt, e§ fei htm, bag ber Begier an eiium gejc^iac^teten @tttcf ^Bie^

befinbct.

5trt. 14. (^nt^dlt projeßrcd)tIi(f)e 23eftimmungcn.

9trt. 15. SSenn über eine Öchjäbrieiftung ein :){cc^t»ttreit entfteljt,

\o ift jebe ^^artei bcrcditigt, bie öffentitcfic i^crfteigcrung beS 2:{)iereS

unb Hinterlegung be^ (iTlÖfc^ su fotbern, fofecn bie iBefic^tigunfl be^

fetten nid)t tt)citcr notl^tDenbig ift.

@cgen ©rfenntniffc, toelc^e bie 3"Ifl)f»n9 ^cr bcanlrogteii Skr«

fteigerung au^fprec^en, finbet ein 9?ccf)t«mittel nicfit ^iatt

2lrt. 16. 2:ie SBanblung^flage fotoo^I alö bie a)Zinberung^3flage

bcriät)ren mit bem 5(blaufe üon neunzig Xagen, öon bcm 2^age an gc=

rechnet, an toüäjtn hai fra0U(^e @tü(f )Bie^ bem (tocrbec übergeben

kDorben ift.

Slrt. 17. lieber bie bcrogirenbc SBirffamfcit be^ gegenwärtigen

©efe^eS im SkrpItniB bem gemeinen JRcdUe unb ju bcm in iH^cin=

l^effen geltenben bürgertid^ ©efe^bud^ entfc^eiben bie aUgenteinen

8le(j^tggrunbfä^e.

5tIIc Ianbred)tlid)en 23efttmmungen, löerorbnungen unb (^ekoo^n^eiten

begügUc^ ber äBö^rf^aften beim ä^ie^^anbel ftnb aufgehoben*

9. (&xoi\), l^efftfd^ed @efe4, bie ^tototoUitung ber

^ie^l^&nbel betteffenb, vom 14. Sinti 1858.

9(rt. 1« Wlt für einzelne ^ttlt ber. $robtns @tartenburg unb

Cberldeffen über SßrDtofolIirung ber aHeb^änbel erlaffenen SSerorbnungen

unb bcftel)cnben ©etoo^nl^eiten finb aufgehoben.

(3Hn abgcf(J)loffener SBtc!)]^anbeI bebarf ftinftig, unbcftbabct ber »e*

ftimmung bdS Ärt 2 8lbfa§ 2 be« gegenwärtigen ©cfcfecS, nur bann

ber Jprotofüttirung, wenn bie SSertragfcfiliefeenben bieg öerabrebet !)aben.

6oIdje ^rotofoVe loetben öon ben Ortggcrid^tSöorftctiern ober aud), fallB

für öffentUd^c ^a^rmärfte SWarftgerit^te beftcJicn, üon biefen aufgc*

niNtnnen*

Ärt. 2» 3ft über einen SSie^i^anbcl ein ^Protofott aufgenommen
tDorben, fo foffen Serobrebungen, loeld^e in bem aufgenommenen Sßroto*

fotte ttid^t enthalten ftnb, bie aber bod) bei Slbfc^Iufe be§ »ertrageS

ftattgefunben f^afm foOen, besic^ung^weife einen crtoeitcrnben ober

befdjr&ttfenben 3ufo^ entl^alten, feine 99crüdfftd)tigung finben.

9lebeni)erabrebungen über gcwiffe e^igenfcfiaften beg Siebes, über

(Setoa^rleiftung, Slfttffouf, ©igcnt^umSöorbe^alt, baben feine üerbinbenbe

ftraft, »enn Mefe JBcrabtebungcn nidjt brototoUirt finb.
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10. ^gL ba^erifci^ei» ®efe|, bie &tm^xUi^un^ bei

SielDetftu^etttngen (etteffenb^ 9om26v9R&t} 1859.

^xt 1. SBer ein IcbenbeS Xtjkx Don einer ber naci^fte^enb bejei^i*

neten ©attimgcn )3crfauft ober fonft gegen (Entgelt Derfiu|ert, l)at oor»

be^ältlic^ bcr im )Mrt, 10 entl^altcnen S3eftimmuttflctt nur für bie nad^*

benannten f^e^ler^unb nur niä^renb ber bei eistest ieben becfelben U*
vmtUn gfrift (Seto&^r su leifkest:

I. Bei Sß.ferbest« (Sfielst ustb äRauItl^ieteit:

1) fftr ©(^öttHiitb^eit,

2) für j^op))en,

actt ^age üistg;

3) für ffioli,

4) für ^aittiottntt,

5) für ^am))f r (gleiti^iel ob leckrer in drastQettett bcr fU\jfisa»

tionS « Organe, innerl^alb ober oitgerlialb ber fBaat^iffit, ober

bes Wersens feinen (Smnb ^at)

biersel^ Sage long;

6) für Stoller

ein nnb amanstg Xage lang;

7) für faOenbe ©u(^t,

8) für periobifc^c 2(ugenent§ünbung

Oiergig Xage lang.

U. a3et gflinbtiief):

1) für 2;ragjacf= unb ®d)cibcüürfatt, jofern er nicfet unmittelbar

nac^ einer (Geburt oorfommt,

2) für fiungcni'uc^t,

t)icr5ei)n ^age lang;

3) für ^^crlenfuc^t

ad)t unb smansig 2^age lang;

4) für fallcnbe Suc^t,

5) für iluitQcuicuc^c

Oier^ig Xage lang.

lU. S9ei(34afen:

1) für ayaibenräube,

2) für Söule,

3) für bogartige aiauenfeuc^e

Oierge^n Soge lang«

iv. IBei @4»einen:
1) für ginnen

a^t Slage long;

^ie fäntmUi^en, ebengenannten griften toei^ Dorn %a%t ber

Hcbergobe an berc<^, nnb ^kcM biefer Sag fclbft ni^t ntttgeiablt
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©cfinbct ftc^ bcr ©rhjcrbcr bcjügltd) her ©mpfanflita^me in S^erjug, fo

toirb bic >5^rift üom ^age be^ SJcrsugeg an bcrcd)net.

2Irt. 2. ^tc @cmä{)r(eiftung gebt nur auf iJeljUr, bic jur Qdt be§

SJertragöabfdjluifeö bereite öort)anbcn toaren.

35?cnn bic im 3trt. 1 be5cirf)nctcn ^if)kx innerf)alb ber bafelbft

beftinimtcn Triften fic^ offenbaren, wirb bi^ gum ^öemeife beä (^cgen=

tfieilS angenommen, bafe bae ^^bicr fc^on pr 3^^^ SJertragö*

abfd^luffcS bamit bcl)aftet gemefcn fei.

2(rt. 3, ^ie ©emä^rleiftung fällt tocg:

1) bei 3^^i"6^öcrfteigcrimgen unb bei ric^terU(% angeorbncten

SSerftcigerungeu übcrl)aupt

;

2) toenn ber Jöeräu^crcr nac^njciet, baB bcm (^rn)erber im 3cits

punftc bc§ SJertrafliSabjci/tuffeiä ber geiler besJ 2^iercS bc*

fannt »ar;

3) öjcnn ba§ fe^lcrfjafte 2:bier in einer ÖJcfammtbcit ocrfcbicbcns

ortiger ©act)cn, 3, 53. einem (55ut^=3nüentare ober einer ganzen

SSermögensmaffe ot)ne 2luSt4)eibung eineg befonberen ^rcifciJ

OeräuBcrt tourbe,

2trt. 4. 3ft eine ®en)äbrIciftnng§bPid)t begrünbet, fo fann nur auf

2lufHebung bc§ S^ertrage, nic^t auf 2}Unberung be« (?TtDcrbungöpreifcS

0age geftcUt werben, c8 fei benn, bafe fid; ber ^cljler an einem gum
3ö)ccfe be8 8d)Iad)ten3> enoorbenen unb and) WirfUd) gefd)Iad)teten

iCl^icre borfinbct. 3n bicfcm ^aüc fann ber ©rtoerbcr oorbcbältlid)

ber im 5trt. 6. entl)altcncn 33eftimmung nur ben (^rfa^ bcöicnigen

(öc^abenS ocrlangen, welcher i!^m wegen ber burdi ben t^eblcr Ijcrbcis

gefü{)rtcn Unüerfäuflic^tcit ober 3)Hnbcr»ertl^öiUigfeit bcö (Jleijc^eg

ober anberer ^I)eilc bcö X^ierc^ pgebt.

S(rt. 5. ^te 3lufbcbunf5 bcr il^crtrageö oerpfliditct ben ^öeräufecrer:

1) sur i)iücfgabe beffcn, waö er am bcm ikrtrage cmpfangeu Ijat;

2) gur (Srftattung aller in <}olgc beö,)ßertrageö ober bcr .Uranfijeit

beS X!^iere§ oon bem ©rWcrber bcftrtttcncn notbwenbigen

StuSlagcn, inSbefonbere für SSertragstajen, für tljtcrärstlicbe

S3e^anb(un9, bann für ä^efic^tigung unb ]2Beaf(t)affttng bed

X^iereS

;

3) sum ^rfo^e ber oon bem ^totxUi befti^ittenen ^ütUxim^*
unb ^ßerpflegung^foften»

dagegen l)at bcr (^Twcrber bcm ^Lücräufecrcr bic 3iii^iif^^^ti^w^c

bcg Icbcnben ober tobten 3:i)icrcg ^u gcftatten, fo wie ba^- etwa nod)

aufecr bem SScrtrage (5Tf)altene ^uriirfjugcbcn unb fic^ bic auz- bem

%\)kvc gesogenen SJiuljungcu an ben unter Qifi* 3 bezeichneten ^fo^^
föften in 2lbrec^nung bringen ju laffcn.

2(rt. 6. äBenn bcm i>eräu^crcr bcr '^^cljlcr hct> Xlncxci> ^ur 3cit

beö S3ertragMbfrf)Iuffe^^ befannt war, fo ift er bcm (iriuerber neben ben

borfte^^enb bezeichneten ^eiftnngen (Strt« 4 unb ö) zum (§rfa$e ollen
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(Sd)abcn« unb (^ctrimicntgangcg tjcrpflidjtct, ber bcmfelöen in ^olQt

ber tyel)lcrf)aftigteit be^ Xljicrce jucicnangcn ift.

5rrt. 7. ©inb 3w9tf)tere aU ))^aavi, Wcipamic ober ^ügc um einen ®c=

lamuuprci^j ueräufeert inorben, \o fann lucgen ?ycI)lerl}attitiEeit eines einjigen

(Stücfcc^ bic ?(ufl)cbungbc5 5öevtragc^:jbe5üglid) bc^ ganzen 'IJ^aareö, C^Jeipan=

ncS ober 3^9^^/ ^'^'^^ besüglicf) be^? cinscincn 8tücfeö verlangt iucrbcn.

%xt 8. @inb aufecr bcm /vaöc bc^ 5(rt. 7 mel)rcrc Stücfe l^iicl)

bnrcf) ein i)tcd)t'Jgcjd)äft teräufeert inorbcn, fo fann ber (5Tmcrbcr bie

Ö(ufi)cbung be^j ganzen 3.^ertrage^ ücriangcn, tücnn fid) um :)Jinbinc^

l^anbclt, üDU njeldjcm cincc^ ober mel)rere Stüde mit ber ßungeufcudic

beljaftet finb, ober um Sdiafc, üon bencn eines ober mel)rcre an einer

ber im 5lrt. 1 3iff. III. bezeichneten Siranfljeiten leiben. 3n al(en

anbercn ^^äüen fann bie ?lnfi)cbung bcö SScrtragcö nur beaügUd) ber

fcölerl)aften (Stüde ücrlangt lucrben.

2)cr im 5lrt, 5 3iff' ^ be.^eidjuete ^)rnrferftattnngebctrag ioirb,

Wenn ber ^rcis ber einseinen Stüde im ilvertragc md)t an^^gefdiiebeu

ift , nad) bcm Si^erljättniffe bcred)net, in meldjcm ber S[ikxil) ber fe{)Icrs

{)aftcn 2:r)ierc, trenn fic fehlerfrei tuärcn, 5U bem äBcrtbc ber iämmt=

lid)en 2;'()ierc ftc^t. i^üftt fid) bicfes iiicrljiittnife nid)t ermitteln, fo mirb

ber (Meiammtprciö üerlinltnif^miifsig nuf bie ftopfja^il Dert^eiU unb

l^iernad) ber Oiüdcrftattuni]'->bcrran bcrcd)net.

5lrt. 9. £ie Sltagc auf Oiciüiüjrleiftung mufi bei ^Nerluft bcs Jtrts

j|)rud)cs fpäteftcns tnncrlialb 14 lagen nad) Slblauf ber (^iciuäljrfrift

{%tt 1 unb 10) cri)obcn merben, (^l^gl, icbod) (Sief. ü. 23. ;ye6r. 1879.)

Slrt. 10. 8inb bc^üglidi ber 3»^tt, 5(rt ober SBirfung ber ('>3etr)iil)r=

Iciftung ober bejüglid) ber 03caHil)rfretl)eit be§ ^l^Täufeererö ^unidien Den

SBct^eiligten in einem giltigen ÜuTtrage bcjonbere 23eftimmungen ge=

troffen toorben, fo foninicn bie !iUnid)riften bes gegeninärtigcn ©cfct?e§

nur fomeit sur ^^(uwcnbung, ald jene äJertrag^^beftinimungen nic^t ctioaü

8lnbercö fcftiet^en.

3ft bie C^etüäl)r oou ^e^Iern, bie im 3trt. 1 nidit crluäl)nt finb,

bcbungen unb babei eine bcftimmte Wemä^rfrift nic^t fcftflcfc^t Würben,

\o baucrt bie C>5cttjä^rleiftung 40 Jage.

&in allgemeines $8eriprcd)cn, Riegen affer ?^e^ler ju haften, tt)irb

nur auf bie im 3(rt 1 genannten ^el)ler bcjogcn.

^ic im @d)luBabfa^c bcS 5lrt. 1, bann im 5lrt. 2 unb im 3(rt. 9

entl)altcncn SSoric^riftcn ftnben aud) auf bertragsnüifiige (SHiiuifivloiftungen

Slntoenbung, fofern nid^t im Skrtrage audbrüdiicl) einlas i^nberei»

stimmt ift.

9(rt. 11. SBenn megen ber @en)ät)rleiftunn nir ein luraunertcs 2;t)icr

ein Stec^tSftrctt cntftcl)t, fann jcbc ^4iartei, iobalb bie ^^ciuiiiigung bcS

XljicrcS ntd)t mctjr not{)n)enbig ift, bie äJcrfteigerung beffelben unb hinter*

legung ber ^rlbjed beriaugen*

niittenib. 9Lx^it für 9te(^t ic. ZZI. Sb. 1. $eft.
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©urc^ baS ^. ba^erifdje @cfc^ bom 23. fjebr. 1879 jur 5tu8=

füfirung bcr 9lci(l^8ciüUt)rogc6orbnun0 Strt. 75 ift bcm 3lrt 9 bc8 ®cfc^c^

tuna 26. SJlärj 1859, um bie bort oorgeje^ne furge ^(agefrift auc^ burd^

@treitt)er(ünbung toal^ren ju la^m, folgenbe Raffung gegeben morben:

Hnfprud^ auf (Betnal^rleiftung mug bei ^erluft beffelben

f^&teftenS innerl^alb imi äBod)en nac^ Hblauf ber ©etoo^ftift bur^

jd^oge ober ©trcitüerfünbung gcltcnb gemacht toerbcn."

„(Ergibt fic^ aus bem UrtfietI über bcn Slnfprud^ aus etuem ©e*

toäl^rfe^ler bte SRot^tDcnbigfett beS 5lücfgriff§ an einen üor^crgc^beii

SBcfi^er unb ift bie <Jrift jur ^lage auf ©etud^rleiftung burc^ ©treit«

t>erCünbung getoa^rt, fo ift bie ^lage bei SSerluft beS ^nfpruc^eS fpäteftenS

innerhalb s^veier SS^od^en, nac^bem baS Uxti^ im )3ioc|)ro)e6 bie dU^i*
traft befi^ritteti l^at, onauftettetu"

IL (äxoii). babif(i^ei»0efet, betreffenb bie0ew&^t«
leiflitng bei einigen Sitten t)on l^ani^tl^ieten, vom

28. a))ri( 1859.

3rrt. 1. *S>tx aSerfäufer bon ^ferben, SHnbüie^, ©d^afcn unb

@4toeitteti l^ot nur für bie ^ienad^ b^eid^neten 3)längel unb nur toä^reitb

ber einem leben berfelben beigefe^ten gfrift traft ®efe^8 ®eto^r }tt

leiften, it&mU(6:
A. Söci ^Pfcrben:

1) für fd^toarjen Staat, 2) für ^opptn, oI)ne 2lbnufeung bcr Sä^we,

a^t Xagc lang; 3) für 9f{ofe, 4) für igauttDurm, 5) für S)ämpfigfett

üicräe^n 2^age fang; G) für S?oücr einunb^ wansig 2^age lang;

7) für fallenbc ®ud)t ad)tunb§tt>an8ig Xage lang; 8) für ^ßiovb*

bltnb^eit (periobtfc^e ^ugencnt^ünbung) üter^ig ^age lang.

B. iöciin i)Hnböie^:

1) für Xragfacf= unb ©c^cibcborfatt, fofcrn er nic^t unmittelbar nad^

einer ©eburt borfommt, a d) t X a g e lang
; 2) für ßungcnfuc^t b i c r j e b n

^age (ang; 3) für fallenbe 6u(^t, 4) für $erlftt(^t ac^tunb^mansig
ä^age long.

C. S3ci ©d)afen:

1) für äJlilbenräube, 2) für traute (^nbruc^) uierse^n Xage
long«

D. 83ei ©d^toeinen:

für bie {Rinnen ac^tunb^teanjig Xage (ang.

@in allgemeines SSerfprec^en, toegen allert^e^Ier su haften, toirb

auf bie l^ier aufgesä^Uen befc^rönft.

Slrt. 2. 3)er SSerfäufer ftet)t bafür ein, bafe boS bcrfaufte Xif^itv

Don ben in ^rt* 1 besei(^neten 9)?ängeln am £age ber Uebergabe frei fei*

SEBenn foI<i^ innerl^alb ber in bemfelben Hrtifel feftgefe^ten unb Dom
S^oge mö) ber Uebergabe gu rcd^nenben Triften fic^ offenbaren, fo loixb
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bis suiw ©ctoctfc bc^ (^cgcntf)cil8 anflcnoutmcn, bafe bag Zi)xtx \ä^on

am 2^ge her erfolgten Uebergabe mit bemfelben bel^aftet getoefen.

®le 8lbfür§ung, fo toic bie SScrIängcrung ber gcfcfelid^n S-riftcn

fatm nur itrfunbltd^ derabrebet merben. SBebungene Sfttffcett toerben in

berfelben äBeife berechnet, h)te bte gefe^Itd^*

3. ^ie ^etoöbrleiftung \m toeg

:

1) bei öffentlichen, obrigfeitlicb angeorbneten ä^erfäufen;

2) toenn ber SJcrfäufer ftc^ ©etoäbrfreibeit urfunblic^ bebungen bat;

3) mm er beioeidt, ha% bem ft&ufer ber äAangel bed Xi^itttfi be<

fannt getoefen ift.

2(rt, 4, SBenn ber j^aU ber ®ctt)äbrleiftung eintritt, fo !ann nur

bie 2Iuff)cbung beS SSerfaufcS, ni(bt bic 3Jlinbcrung be8 taufpreifeÄ l>et»

langt toerben* (Sine ^u^nabme tritt ein, föenn fid^ ber gebier an bem
gefcblacbteten ©tücfe finbet. .^ter fann ber Käufer ben S3er!äufer nur

auf ben ^fa^ beSjenigen ©cbabenS belangen, ber i^m tt)egen bec burd^

ben 5eb(cr bcrbeigefübrtcn Unoerfäuflitbteit beä i^lcifd^eä sugebt.

STrt. 5. %it $fl[ufbebung beä äJertrageS öerpfiic^tet ben 3.^crfättfer

§ur ©rftattung beS Äattft)reifc8, fo toic ber Stoften beS Äaufe«, ber ge«

Ti(btti(ben S3efi(btigung unb ber oon bem SSerguge in ber Surücfnabme

bc8 2^ierc8 an ertoacbfencn Soften ber «Fütterung unb Pflege, 21«

biefen te^tgenannten ^ften ift iebo4 ber oom Käufer aud bem 5CiUn
Don ienem S^ttpunft an gezogene 9?u^en in SIbsug %n bringen*

^er ^er!äufer bat nebftbem (&iit\^iqm^ 3U (eiften, tomtt er baS

S)afein beS aRangelS gefannt bat.

9(rt, 6. (Sin Slnfprud^ auf @ett)äbrleiftung ift nur juläfflg, »cnn

ber SBere(j^tigte innerbalb ber . gefe^Ucben ober oerabrebeten f^riften ber

Srrt. 1 unb 2 .^lage erbebt ober in bringcnben ^äütn (2(rt. 12) tocntg=

ften^ ben ä^angel beS ^f)iercS bei &txiä)t anzeigt, beffen S3e{i(btigung

beantragt unb in biefem gälte innerbalb toeiterer Dier^e^n ^e ftlage

erbebt.

2lrt. 7 bis 12 regeln ben ©cric^tsftanb unb baS SSerfabren.

8lrt. 13. SSenn über eine ©ctoäbrleiftung ein ^JlecbtSftreit entftebt,

fo ift lebe gartet berecbtigt, bie ^erfteigerung beS ^bi^reS unb Linters

legung beS (SrlöfeS ju forbem, fofem bieJBe{t(btigung beffetben ni(bt

toeiter notbtoenbig ift.

2(rt* 14. S)er üerurtbeiltc Skrfäufer fann, au(b obne oorgängigc

©treitöerfünbigung, feinen Sormann auf ©etoäbriciftung belangen, fofem

bie ^ranfbcit in ber biefen binbenben ^rift ficb gejeigt bat.

^ic ^lage mug febocb innerbalb U 2:agen nacb eingetretener 9te(btd«

traft bed UrtbeilS erboben nierben.

2trt. 15. ^Ba^ in biefem (^efe^e oom äkrlaufe gefagt ift, gilt oon

ieber 9(rt belafteter (Sigentbumdübertragung.

7*
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12. SL preu^ifc^e^ ®efet, betreffenb bie @eiDä^r^

(eiftung wegen oetborgenet aR&ngel bei bem 9tu
!attfc ttitb ^aufd^c von ipau^t^ieren im ^bejirfe

be^ 3lpp.--(i^erid)t^l^ofeg kötn, oom 3. 3)iai 1859.

§. 1. bem SSerfäufe bon ^audt^eren mui bie «utf Sclvdtnnängel

gegrünbete ftlage unb ^nrebe bei S^tlitft berfelben binnen einer 9^
toim 42 ^en nacif ber Ueberliefemng ongeftcHt, b^e^nngStMife geltenb

gemalt toerben (SIrt. 1648 bed bürgert (»^B^)* S)er Xa% ber Ueber»

Ueferung totrb in bie Srift nt(i^t eingeted^et

@inb meiere ^l^iere gleid|er Hrt berfauft, mtb ift bei einem ber»

felben al9 (Setofil^rmangel eine onftedenbe StronQett nad^gemiefenr fo

!ann ber Käufer bie Surücfna^me fämmtU<|er ^C^ktt forbem, toenn fie

bei bem IBerffinfer mit einonber in SBerü^nng gelommen linb«

2 (ifi pti^^^iüäftt Statur).

§• 8« Snnerl^alb ber im §• 1 beftimmten Sfrift nnb bor S(nfte]Inng

ber ftlage fann ber Sfinfer baS ä^or^anbenfein bon ®etoü^&ngeIn bei

ben gelanften <^t|ieren bur4 ®a(bberftanbige feftfhlKen laffen, bie

fi4 3uglei4 Aber baS toa^d^einlid^ $Uter beS borl^anbenen Wtanqdi

guta#tli4 sn ftutem (oben*

§• 4. 9uf feinen SCntrag ernennt nnb bereibet ber QfriebenSri^ter

be9 Ortes, an n»el#em ft(b boS £^er beflnbet, ie na4 ben UmPnben,
einen ober brei ^^berffcfinbige.

83ei ^tpatitmtvUh nnb SttciS-^ierftrsten genügt bie SBeffcfitignng

beS (Stttad^end auf ben geleiteten S)ienfteib.

§« 5. ^ gfriebenSri^ter berorbnet gUi^aeitig, hai nnb in b^el^er

SBeife ber SBert&ufer bon ber borsunebmenben Unterfnctnng bes ^ieres

in Stenntnift %n fe^en \% Snf ben Eintrag beS Ser!ftttfers fann bie

Suji^nng fernerer @a(|ber{iänbigen angeorbnet merben«

§* 6« 3u ben in ben beiben bor^gel^nben ^^oragratiben onge«

gebenen fBerri^tungcn M Sriebendri(bter9 ift bei beffen Skriinbemng

ottc^ ber (Srg&nanngSrit^ter befugt.

§• 7* ^afi f^riftli^ abjufaffenbe ©utad^ten ber @a<$berftanbigen

mirb auf ber (DericbtSfi^teiberei be9 SriebenSgerid^teS, ttelc^eS bie @a(l|*

berfi&nbigen ernannt l^at, l^interlegt.

§§* 8 nnb 9 (ftnb prc^re^tlid^er 9latnr).

§• 10. fttLt borftel^enben für ben SSerfauf bon ^auStl^ieren ge«

gebenen SBorf^riften ^b auf ben Skutfdl berfelben anttenbbar«

13. ^. Üßürtt &tHl^, betr. bie (äemä^cteiftung bei

einigen ^rten 9on ^audt^ieten, vom 26. ^e^. 1861.

S)ieic0 C^e)cl5 ift mit bem orofj^crjogl. babifdjcn @cfe^e üoni

23* %pxii 1859 mörtUd; gleic^lauteub, nur ift in bcu ^rt. 2 uitb 3

Digitized by Google



^ 101 —
l^Utter bem Sorte «ttvtunbliii^'* in filainnter beigeje^t : d^ftHij^)", ferne

in 9(rt 4 baS Sßort S^ffUt" nnb in Urt 14 baS SBort ^Hrmifl^it''

mit bem Sliti^bnuf „Sflintgel'' nertauf^t, nnb im 9rt 4 als Befonberer

9ß&fa^ beigefe^t:

»(^e ftlagc tDcgen ÜbermäBig^r Serle^ung (ann auf baS $Bor|anben«

{ein ber in 8Iri 1 angefül^rten SIRängel nid^t gcgrünbet toerben«''

14. A9I f&(i^fifd^ei» bütgertid^eS (^efefebttii^ 90m 3.

Sanuar 1863. §§. 924—929.*)

§. 9*24. 2öcrbcii ^^fiierc luTäuftcrt, 10 finb ticrboröcne Strautl)citcn

bcn'clbcn, lucldic Uircii iinntl) ober ibrc '-lH-aud)barfeit auf{)ebcn ober in

nic^t utici1)cblid)er ^i>ci)c niiiibern, ^^ötigel betrachten, für meiere

ber S^eräufjerer 311 ()aftcn t)at.

§. 925. ©rfrantt ober füllt ba§ ^;^ier imierbaUi 24 Stunbcn itac^

bem in §. 904 angegebenen ^citpunftc (3eit bee i>crtran^?ab)d)liifie§),

fo njirb tjcrmnrbcr, baf^ c^? idjou ^11 ieucm .^eitpimftc franf n^-^^^'^i^^n ku
§. 926. C^'ine glcidje lkrmutl)iuifl tritt ein, tuenn iidi bei '^>terben,

6)eln, 3)iauUbicrcii inib "i^lfaiileieln lualjrc ©tättigfeit innerl)Qlb 5 Xagcn,

tocrbäcfjtigc 2)ruje, ^)ioi3, ili^iirm, ^)iaubc, Xämprigfeit uiib :ger5j(^Iägiflfeit,

£>artirf)nanfiafeit ober iiebltopfpfcifcn ober pfeifcnbcr 2^ampf, -Tnmms

foüer nnb fd)n)aräer (Staar tiuicrl)alb 15 Xagen, 9)lonbblinbf)eit inners

Ijaib 50 2;agcn, bei 9iinbüicJ) bic ^ierlfuc^t ober J-rangofcnfranfbcit inncr=

f^aib 50 Etagen, Ciinnen^ nnb ßcbertubcrtcln ober lHnigcn= nnb i^ebcrfänle

nnb ßungenfciidic iunerl)alb 30 Xagen, bie ^Hänbe inncrf)aI6 15 Tagen,

bei (5d)mcinen bic '^-inncn, l?uiigentubcrfetn nnb i>iingennnirmtrauft)cit

innerhalb 30 Xagcn, bei Sdiafcn nnb Sx^Q^n bie ^4^ocfen innertjalb 10

S:agen, bie JRönbe innerbalb 15 Xagen, bie ;Buttflentottrms unb öjgets

»urntsS?TanfI)eit inncrl)alb 30 2:agcn jcigen.

§. 927. ben in §.926 angegebenen 2;^iergattungcn fann tnegen

ber bort aufgcfüljrten gebier nnr 9(nfbebnng be§ ^^icrtragc^? nc^övbert

toerben; e§ fann jebod), menn bic sh-anf^eit fic^ erft bei auögcidUad)tctem

Söic]^ gefünbcn I)at nnb ber i^ertanf beö /^-teijcOciJ nur ,^nm Tlmk polu

gcilid) ücrbotcn roorben ift, and) SDlinbcrnng ber (Scgcnleiftnng »erlangt mer«

ben. Söcgcn anbercr aU^bcr ertt)äbnten?yc^ler tritt bei erben nnb J)Hnböic^

eine Jöaftpflic^t bcö )8cränBercrö nnr ein, tücnn er ben ^el)ler gefanitt nnb

bem (5rtt)crbcr nid)t angegcigt ober bcffen 9^id)tüor^anbcnfetn nerfprodjcii I)at.

§. 928. ^^ic l^'üttcrnngc^foften, lücld)c ber (J:rmcrbcr anf ba^? 3:{)icr

bermenbct bat, mcgcn beifen 5(nf^ebnng bc^ 33crtrage8 geforbert luirb,

finb if)m öon bem S^eränfecrcr gn ücrgütcn. 3)cr Söcränfjerer fann ben

S3ortf)eil bcg ©cbrauc^c« bcÄ ^im§i, toenn unb fomcit ein foldjer \taü*

gefunben ^at, aufre(||nen«

«} dm ncBrigen geftat bie aSBcntefiicii SefHiminiiideii Utt VtSnselgeivfi^r H. m—9U
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S« 929« 6ilkb Shittert^iere mit il^ jungen t^erfittgett toorben , jo

trilt toegcit toertorgctter firatiQeitett bä le^itercn eine <ilema(rUitai(i

tti^t ein*

15. ^. preufe. ©efe^fürbie^oljenj^oIlernfc^euSanbe,
betr. bie ©croä{)rlciftttng bei einißen Birten oon

fiau^t^ieren, iiom ö. guni 1863.

^tcfcS ©efeö ftimmt faft burd^au? toörtllc^ mit bem SSürtt.

©et'e^e Dotn 26. 3)csembcr 1861 Übercia, »elc^cm eÄ nacfegebiU^et ift; ')

mir 9Benige§ ift gcänbcrt.

3n 5irt. 3 beif3t e§ : btc ©emä^rlciftimg fällt meg

:

1, bei gcrid^tlid) nDtI)tt)eiibigen äierfäufen; (todbrenb e§ in bcn ©c«

ie^en uou SJürttembei g imb iöaben j^cifet: „bei öffenUic^en, o^rifiCeit*

lieb angeorbnctcn SSerfäufcn")»

3)cr 2lrt 8 regelt an ©teile ber 5Irt. 8-11 beS tuürtt. imb bcS

babtf(ben ©efc^eö ba§ ^rojefeöerfabren in aubercr SEBeiie, toOÄ jefet nic^t

webt in Jöctradjt fommt.

2lrt. 10 unb 11 ftimmen mit 9rrt. 13 unb 14 be§ tüürtt. ©efe^e».

2lrt, 12 lautet: 9ltte üorftebcnben, für ben Stauf üon ^auStbieren

gegebenen SSorftbriften finb auf ben Xaufd^ anttjcnbbar.

Hrt. 13« 2)ie S^eftimmungen biefed ^efe^ed gelten aud^i für $anbelS«

gefcbäfle.

16« £anbgrafl. ^effen^^ontbttrg'fd^ed ®efe|, bett.

bie nä^tf($aft ireim Sie^^anbel, vom 15. äRftt} 1864.

S)icfe8@cfefe ift »örtlitb übcretnfttmmenb mit bem grb« bcffif<ä^en

©efefee üom 15« SuU 1858, nur ift im Slrt 8 3lff« 4 bei ben ©rfiafen

als @en)äbrmangel bie 9)HIbenräube mit einer @.eU)äbrfrift bon

bierjebn £agen beigefügt unb ift in bem Slrt, 10 besüglicb ber (^ericbte,

bei n)el(ben bie ^eficbtigung bed %^\ttt§i foll beantragt toerben tdnnetw

entf|)re<benb anberS mfügt«

17. $et)ogL 6ad^feit«Aobut0*f(j^ed %t\t%, bie (&u

lo&l^t bec ^ie^mftngel bett«, oom 7. Suli 1864.

tiefes @ef€^ fd^ltefet flcb mit tocmgcn 5lu8nabmcn tüörtticb an

baS %L ba^erifcbe @efe^ bom 26« SD^är) 1859 an« ^ie toenigen Slb«

)oei<bnngen ßnb folgenbe:

5) @crla*, a. a. O. ®. 89 bcmcrit, e« fei ba« St, ipreuß. ©cfe^ für ^o^en*

loltcfn galt} anolofl %m Ux%t\\\\^tn OcH<)e fttgef«tt# »&^eiib Ic^^tevce 9efc^

(». 28. Olk. 1865) iloBer «II ba8 eillm uiib irtelfa^ teefenttt^ «AivcU^b ifl.
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S)er Krt 1 SW* ^ t^^n Vferbeu, ni^t and^ t>im (Sfelti

mib aßaitlefclit, ttnb fügt ntiter Siffer U. 6) als tDeiterot ®etDa$nnait0c(

Beint 9Hitbt>ic4 „^teinbef^tDetben" mit einer <8cipft(rfrtft timtniersig

Sogen nnb nnter 3iff* ^ loeiteren (BttoSfymmsiisd bei ©^toeinen

bie S^tidlinen mit einer ®ett)&$rfriffc tum a^t 2;a9cn bei.^ beS 9rt 1 l^ot eine cttoas geftnberte Sfaffmtg bo*

1^ erlf^oiten:

,pS)er iSottf ber borfte^enb beieicbneten Triften beginnt am 2^e
na4 ber Uebergabe. Befinbet fi^ ber Gnoerber be}flgli4 ber (Sm|»fong«

nal^ in Sei^ng, fo ISnft bie W9 ^om S^age beS Sn^ngtf axu"

3m $Crt. 8 ift ber SegfalK ber (SetDftbvleiftnng auf bie Stffem 2

nnb 3 beSbatnerif^en iSefe^eS bef<br5n!t; bieSiff«! ift toeggebliebem

3m 9rt 4 finb im ^loeiten @a^e bie Sorte „ober bnrd^ ben

aninbertoertb bti»SIeif4ti»« mit »ober SllinbenoertfigUtigfdt beS SleifdüeS*

bertanfdH*

9m STrt* 5 3iff. 2 iffc na4 bem SBort «notl^ettbigen" j^augefugt

«nnb gebrAtt^U^en*"

18* @efet^ ber freien ®tabt grantfurt, bie @en>&^v«

leiftttttg bei 8ie]^|dnbeln unb baS Serfal^ren in

9le(i^td{ireitig!eitenbaräber betr., x)om9. ^e}. 1864.

9)iefe8 ®efe^ toi 9^ feinem SorbUbe ben Dre9beirer Qhttonrf

crfter i8efnng SIrt« 169 btö207*) nnb beffen allgemeine JBeftimmnngen»')

IDaffelbe lautet:

art* 1. S)er Serünfierer bon gerben, ($fetn, SDIanlefeln nnb aßanU

t^ieren, Don 9UnbDieb# t»on 6i|afen nnb toon €kbmeinen f^afki Iraft

®efe^ nur fflr bie na<|benannten aßftngel nnb nnr innerhalb ber

einem {eben berfelben bcigefe^ten Sfri^, n&mli<b:

A. Sei älteren beS 9f erbegefd^te^tS:
1) fftr @tStigIeit innerbalb 5 Sagen;

2) fflr tt^pm ieber 9Ltt nnb fc^marsen @tttar innerhalb 8 Sagen;

8) fftr aMs nnb berba^tige 5Dmfe, für SBnrm (OauttDurm) nnb

für ®ftm))figleit, einf^Keftli^ beS (»feifenben S)am|)fe8, innerhalb

14 Sagen;

4) für ^DnmmtoIUr (fttOen nnb rafenben) innerhalb 21 Sagen;

5) fflr 4ronif<|e SfaEfn^t {QslfiLtp^t) innerhalb 28 Sagen

;

6) fflr aRonbbtinbbeit (|ieriobif(|e Singenentiflnbung) innerhalb 42

Sagen;

6) Söürtt. ?ltc^)itt Jöb. VU. ©. läs— iGi.

1) (ätitldä), a. a. O. @. bS) beniecft ttejüglicV tk\ti (^efe^ed, baß ei im

ttcfenUti^en mit bem jüngeien fu«]^effifl^eii0cf^(e itcceiii|Kiiniic$ fowcit et bei 9«t
i% Ifat [\äf iebo<^ letztere« ®cf^ bae }ttm 9ofbtIb genenmea, ber nb»eU(nitfleii fiab

otcc biete »nb »efenKi^e.
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B. fdti htm mnh^it^.
1) fü; XtagUca» unb &äfd\»m^oXL, fofem er ttid^t mtittlttelBar na^

efatcr (Mwti bovfommt, Uitteieiolb 8 ^agen

;

2) füt 0im0ettfu(^t (tuberhtlofe SitimeitMioitibfuc^t) iimetl^alB 14

8) für cdrontf^e SfoKfu^t i®piUpf\t), für $erlfu(^t (fog. ffronaofat«

franfittt ober ©tierfuii^t) ttiner^alb 28 2:agcu

;

4) für Sttttgeitfeu^e imter^Ib 42 S^est.

C. 25ct Sdjafcn:
1) für iporfcn tniicrtialb 8 2;agcn;

2) für stäube inncrl)alb 14 Jagen

;

3) für l^cbcrcgclfcudjc (;^niulc, IHubrud)), für ßungcmoürmcrs unb

für 3)iaflcm»unncr)cudjc imicrljalb 42 J^agcn.

D. 93ct ©d}tt)einen:

für ;viriueu inncrbalb 28 lagen,

SämmtlidK Dorbcjcidinctc ^-riftcn beginnen mit bcni Xagc nad) bcr

ncbcrciabc bc-? ücräiincrten Xbiere* unb, tüenn fidi bcr (J-riucrbcr bc^üg=

lid) bei (>;nipfan0na^ine im IsBerjuge befinbet, mit bem ^ge nacb (^intiUt

beS SJergugeö.

5>fvt. 2. Cffenbart ftc^ einer ber im IHrt. 1 bcv;cicl)ueten 3JJängeI

ttincrbalb bcr für beniclben feftgeje^ten Z'^i]t, \o ruirb bi^J jinm '^cmeite

be£- (^)ciicntl)eilij angenommen, baf? ba^? ncränncrtc Thier fdjon ^nx ^nt

ber llebergabc unb, im JyaUe bc^ iBcränge^- beö (ynucrber^^ be^üglid) ber

(^nnpfangna^me, aur Qtit hti ^intrittd beö )üer}uged bamit behaftet ge«

tuefen fei.

Hlxt, 3. 2ie iHbfürjnng, fomie bie iserliingernng ber gcte^Uc^eu

fifriften fann nnr nrfnnblid) (fc^riftlid)) ücrabrcbet luevben.

Csm ^^aUe foId)cr Jöcrabrcbnng gilt btc im xHrt. 2 aufgeftellte i){ecf)tÄs

Dermutl)img, toenn ber ä)langel innerbalb ber vereinbarten Srift ber«

Dortritt.

Vereinbarte ^vriften beginnen im B^^if^^ bemjelben ^^itpmUt

toie bie gcfetUidicn.

5Jrt. 4. 5luf bie im '^\vt, 2 anfgeftelltc ^)(ed)t^>üermutl)ung fann fic^

bcr C-riuerber nur berufen, menn er langfteno iunerbalb 24 ©tunben

nad) Slblauf ber im ?(rt. 1 bcftimmten ober ber üereinbartcn Jriften

^(age crt)ebt ober ben 3}?angel bc^ Xbiereö bei bem für bie SHagc

pftänbigcn ober bei bem öeridit, in beffen S^ejirf ba^3 X):)icx fid) be=

finbet, anzeigt unb bie äieficbtigung beffelben bucc^ ^acboerftänbige be«

antragt.

3trt. 5. g'ür aiibcic aU bie im '^trt. 1 genannten 2}?ängct cinc8

2:i)iereS ber bort bcseidjueten (Gattungen haftet ber ii>eräufterer nur bann,

Wenn er bie l'iängel jur 3cit ber Uebergabc beS Xbierci: gefannt unb

bem ©rtüerber argliftig ücridjmiegen ober bie ißoftung urtunbUcb (ic^rift*

U(^) befonberiS übernommen i)at*
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(Sin altgemetneS ISerftired^en beS ISeraugerers, für alle aR&itge(

lüftest %u mUta, ift nur auf bte im iKrt 1 genaimteti 3Ränget Be«

sielten«

Utt 6. ®bib äRuttexi^iere mit i^ Simgcn ner&ttiert, fo fitibet

loegett SRSitgel ber (elfteren eine (Sem&^rleiflung nic^t ftatt

9Ltt* 7« Skgen ber im 9Iri 1 genannten aRSnget tann ber ($r«

toerber nnr bie ^Cnfl^ung bes $Bettroge9 (äj^belnng), ni(|t bie SRinbe»

tung feiner iikgenleiftung t^rlangen, ausgenommen, loenn ber Sßangel

an bem gef^laiitteten Siel^ fi4 gefunben l^at. 3n biefem 9aICe fann ber

•^htoerber ^fa^ bej» @4aben9 Derlangen, mi^t i^m boburd^ ent«

ffcanben ift, hai baS Steift ober anbere Xl^eile beS ^iere9 in Qfolge

beS SRangelS gar ni^t ober nur }nm Steile, ober nur um geringeren

$rei9 bert&tfli^ loaren,

Srt« 8* @inb Sugt^iere burd^ <^inen Sertrag $aar, Sug ober

(8ef)Hinn tierftugert, fo fann megen SDlanged^aftigfeit audft nur eines

einzigen @tflM bie Stuf^ebung beS äkrtrageS bejfigli(^ beS gonaen

^reS, 3u0<d ober (Bt\pamtfi, ni^t aber be^figUd^ beS einseinen

@tü(feS berUmgt toerben*

9lrt. 9« SBirb ber SSertrag anfgel^oben, fo l^at ber Seräufterer beS

lill^ieres neben bem Stouft)rei8 bem (Srtoerber inSbefonbere au4 bie oon

bemfelben beftrittenen Soften beS SlaufeS, ber tbierärstUd^en Unter*

fud^ung unb SBebanblnng, fo toyie ber Sffitterung unb Pflege beS ^GfUxa»

unter Slbgug beS auS biefem ehoa gezogenen 9ht^en8, 3U erflattem

3(rt 10. Xk l^ictüäljrlciftuiifl fällt lucg:

1) bei 3^i^ii"fl'^^<^i*ft'^ifl<^i"i"U^" inib bei auf ridjtcrUc^cn 23cfc^t Dor?

genommenen ^^erftcirtcnuiöcu übcitiaiipt;

2) menn ber S^eräufecrer fid) Wcmäbrfrciftctt fd^riftlfd^ Bcbuttgen ftat;

B) menu ber SÖcriinücier beiuci^jt, Dan bem (^-nucrbcr im ^citpunft

bcvj )öcrtrafl§abi4)luilcö ober ber llcbcrflabc ber iiDiaugel bes XI)iereä

befannt mar.

5lrt. 11. £)cr 3(nipru(^ auf (^cmäbrleiftunfl megcn ber im iHrt. 1

bc:^eidiuetcn unb bcrjcniflen fonftiacn ilUäugel cine^ 5^bierc§ bei cbcn=

bafclbft tiLMiaiiulcii Wattungen, für meldje ber i^eränfjcrer bic .s>aftung

urfunblid) (idjriftUd)) übernommen I)at, i)cr)ät)rt binnen 14 2;afleu md)

Stblauf ber gcfe^lid)cn ober oereinbartcn (Memci()rfrift.

3ur Untcrbrcdjung ber )ßcrjäl)ruug genügt fdjon bie :iinfteUung

einer JiHagc.

S(rt. 12 hli 17 (finb pro3eBrcd)ttid)ev iKatnr).

5(rt. 18. Sföenn tocgen ber @cmä()rleiftnng für ein oerauBcrte»

^bier ein ;:>ied)t^?itre{t entftebt, fann jebe ^^^artei, fobalb bie ^efiditiannct

bcö Xbiere-? nidit mcbv erforberlid) ift, bie Dffcnt(id)c SJerfteigerung

bel'ielbcu unb bie gcrid)tlid)e .s>interlcgnng be^ (hiöieis oertangen.

%xt 19. ^cr t)erurtl)eiltc S^eriinfserer fann, aud} obne uorgiingige

6treiü)crfünOtgung, feinen Tormann auf @en)äl;rki)tuug belangen,
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fofcnt ber SRongel in ber beit Sormamt binbenhcit SrHfl fi4 gcseigt

iot 5Die ftloge ntuft iebo4 Umctl^lb 14 Zagen no^ eingetretener

SMti^traft be« Utt^ciU er^bcn »erben«

8rt. 20. 5Diefc8 (üefe^ finbet auf mtentgcltli^e Serftugerung teitie

ftnttenbung.

Urt. 21. eefHntntnngen biefe» ®efe^e9 getttn au(^ für $anbcl8«

gefc^äfte, koelc^e äiie^Der&u&erungen jum <^genftanb ^abou •

19. Ä. preu^. ®efc^, betr. einige 53efl immun gen*

über $Red)t§(]ef(f)ätte int 53eMtfe bc^ Quftiji enatci*

au (^liicenbreitftein, oom 27. äRdra 1865.

^te?c8 ö)cfc^ tft, foiücit bie ©ctüäfirlciftitnji beim 2Mcf)^anbeI

betrifft, bcm Ü. prcufe. ©cfcöc für bcn 2lp|)cUütiüiii&fleric^ti5»33eäir£ Äöln

üom 3« mai 1859 nac^ flcbitbct.

§, 3. a3ci bcm 5ßcrfaufc üon .^>auä^ieren finbet ein ^Infpruc^ megen

SSerle^ung über bic S>älfte nic^t ftatt.

^ic auf bcn 3JiangeI ber üertrag^mäfeigen ober gcfc^mäfeigeu Öe*

fd)affeu^eit bcö 2;^iere^ gegrünbcte Älagc unb (5-inrcbc mufe bei 58erluft

berfclbcn binnen einer ^^rift üon 42 Xagcn uadj ber Ucberücferung

angcftcttt, bc^iebungSincife gcltenb gemad)t lucrben. 3)er Sag ber Ueber*

lieferung roirb in bie <vnft nid)t eingercd)net.

@inb mcf)rerc X^kxt glcicber 5(rt üerfauft unb ift bei einem bers

felben alg (^emä^rmangct eine anftecfenbc Stranfl)eit nadjgeroiefen, fo

fann ber .^läufcr bic 3urucfnaf)mc fämmtli(f)cr X^ierc forbcrn, toenn

fic bei bcm Ükrfäufer mit cinanbcr in iöerübrung gcfommcn finb.

§. 4. 3""crbalb ber im §. 3 beftimmtcn ^yrift unb Dor ^(nftcllung

ber Silage fann ber .Stäufer baö S^orbanbcnfein Don ©cmäbrmängcln
bei ben gcfauftcn }Qau^Mf)ieren burd) Sad)Dcrftänbige fcftftcllen laffcn,

bie firf) ^ugleid) über ba« tüa^ric^cinUc^c ^^llui hti oor^anbcncn aJiangei«

gutachtlich gu änfecrn haben.

§. 5. 2(uf feinen ittntrag ernennt ber Dliditcr bc^^ Ortcö, an lueldicm

ftch ba^ XI)'kv befinbet, ie nac^ ben Umftänben einen ober mehrere

©ac^t)crftänbtgc.

^icfelbcn haben ba^ @utad)tcn jd)riftüd) ober p ^rotoIoU gu er»

ftattcn unb baffclbe Dorfchriftömäfeig §u bccibcn.

Sei ^Departements: unb Srcigthicrärsten genügt bie ^öeftütigung beS

@utad)tcng auf bcn gclcifteten 2^icnftcib,

§. 6. 2)cr 9'iid)tcr öcrorbnet, baß unb in toclcher 28cife ber ^öcr«

fänfer bon ber oorsune^menben Unterjuct^ung beS X^imi in j^enntnift

ju feßen ift.

5luf bcn Eintrag bc^^ 5?crräuferä ift ber Uiä^ux befugt, nocb anbere
@ad)Oer)tänbige gu oernehmeu.
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§§. 7. 8. (Sinb pxoic^xcditüd)tt Statur ttnb besiegen ft(^ auf bie

Seitfl^ung bti» (Sutac^idld im ^rogeffe unb bie ®UidffMtim% bcr ftoftett

bei S^erfa^rettS mit ben ^roje^foftenO

§. 9. Sie in bett §§. 3—8 enttottciteti SSorfc^riften ftnb auf ben

Xaa^d^ t>on l^auStllieven antoenbbav»

3m Ucbrigen bel^t e8 für ben Stauf unb %m\d) t)on ^auSt^ieren

Bei ben SefHmmungen beS gemeinen 9ie(^te9 fein SBetoenben.

20. ^urf. ^effifd)C£^ ®e)e^, bie (^ieiuä^ rl eiftuuß für

SRängel oon ^auet^iereu betr., doui 23. DCtober 1865.

§• 1« $Der Skrttnfer bon ^ferben, C^feln, SRaulefeCn unb fßtmiU

liieren, bon Sliubbie), bi>n @<^afen unb bon @<^liieinen l^aftet fraft

U§ Qk\tiiti nur für bie na<!^benannten SKängel innerhalb ber einem

ieben berfelben bcigcjcfetcn ?^rtft:

1) bei ^I)iercn bcs^ ^^fcrbcncid)lcditee: für ©tätigfeit innerhalb

5 ^Cagcn, für Sloppen jcbcr 5Irt unb für fdjtüarjcn @taar innerhalb

8 Etagen, für 9lo^ unb für öcrbüdjtigc ^rufc, für 2öurm (^'»autiüurm)

unb für ^ämpfigfcit, cinfdilicfjlid) bc^ pfcifenbcn Stampfc4<, innerhalb

14 2'agen, für ^nmmfoUer (ftiUcu unb rafenben) inncrijalb 21 Xagen,

für d)ronifd)c ^-alliudit (©pilcpfic) innerl)alb 28 Xagcn, für aJionbblinb*

^>cit (periobifdic ^lunenentjünbung) innerl)alb 42 Xaqtn;

2) bei bcm ^inbüicb: für ^ranfacf: unb (SdioibcDorfall, fofern er

ntcf)t unmittelbar nad) einer Oicburt uorfommt, innerl)alb 8 Xagen, für

ßungeniud)t (tuberfuloic ßungcutdjminbind)t) innerbalb 14 Xaqcn, für

(ijronifc^e ^fattfudit (C^pi(epftc), für^crlindit ( iocjcnnuntc ^'rnn,^ojcnfranEl)eit

i)ber<Sttcrfuc^t)inncrI)aIb28 Xageu, fürifnncicnicud)c inncrt)alb42 Xagcn;

3) bei 8dinfen: für ')^ü(fcn inner{)alb 8 2:agcn, für dldnbc inncr=

I)alb 14 ^agen, für i.'cberegelieud)c (?^äule, :?lnbru(^), für i^ungenwürmcrs

unb 3}?agcntt)ürmen"cud)e innerbatb 42 Xagen;

4) bei ©cöiüeiucn: für ?^inncn 28 ^agcn.

§. 2. ^er 3Scrfäufcr ftetjt bafür ein, bafj ba§ öcrfanfte X^)ier öon

ben üorbc^cidjnctcn 3JinngcIn jur 3cif bcr Ucbergabc frei fei.

^lit beut Inge nac^ ber llebergabe beginnt aud) ber ;^auf ber in

§, 1 bejeidinetcn ?^-riften.

Sft icbod) bcr Jilänfcr in ©mpfancina^me beS Xf)icre§ fäumig

gcnjcfcn, fo tritt in bcibcn üorgcbadjtcn 23e,'>icl)ungcn bcr ^eitpuntt bc§

eingetretenen ^l^erjugcs bc? Stdufcr^ an bie @tcl(c ber 3cit bcr Ucbcrcjabc.

ipat ber i^cifäufer fid) au^bcbnngen, baft er uou 3cit beö :ganbcKi=

Qbfd}luffeö feine weitere ®efat)r trage, fo fommen bie in §. 1 gebad)ten

Triften üon bem Xagc nadi beni ^anbekHibid)luffe an in 9tcd)nnng.

®S rul)t icbod) bereu Jiauf, roenn ber äkrtäufer mit Ucberliefcrung be8

Stieres fic^ im ^er^uge befinbet.
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§. 3. ^er Käufer f)at fpäteftenS Biimen 24 6tunben nac^ mtauf
ber in §. 1 bcjcidinctcn »^rift, tooBd jcboc^ ©onit» uttb iycfttaflc attf

bie 24 @tunbcn tticbt eingerechnet toerben, üon bem ^cröorgetrctcncn

SWangel bc« ^^iercS bei ©cric^t Slnjctöc ma(^n. (^gibt ft(^ bei

bcr l^icrauf eingeleiteten ^ac^untcrfwc^ung (§§. 5 unb ff.) bct 2KanflcI

als üor^anbcn, fo toiib bijJ sunt SSctoeifc be^ ©egcnt^cils angenommen,

baB baS ^ter f(^on bei ber Uebergabe ober bem beten ©teile bcrtretenben

3citj3unftc (§. 2) mit bem SKangel behaftet gctocfcn fei.

§. 4. 3^ic in §. 3 gcbad)tc 3ln3cigc tft bei btmjcnigcn inlänbifd^en

Untcrgcric^te, in beffcn Jöejirfe bo§ S^^icr fic^ befinbet, ansubringcn.

23cfinbct ficO baS X^icr im SluSlanbe, fo ift baS für bie bcmnädjftige

JJlagc guftänbigc ^crid^t bc8 SntanbeS an§uge()cn, toeldjcS cntnjcber baä

%^icx 3ur Stelle fcljaffen laffcn unb bann fclbft ba§ S?crfal)ren nac^

§. 4 unb ff. einzuleiten, ober ba8 betreffcnbe auSroärttgc ©eric^t um
a^orna^mc ber cntipred^enbcn ^panblungcn ju crfncften l)at.

^. 5. 5(uf bie 5hr^c{(ie ift fofort ein ber Siegel nacf) innerfialb

breier Xa(\c at),iul)altenbcr Dermin gur Hutcriucf)nng bce 2:l)icrci^ an^iu

bcraitnicii. 2ic)e Untcrnidiiing Iint bitrd) bcn Slrcic-'tl)ierar5t (ngl. 1()6

unb 107 bcr a'Jcb.^Crbuunn uom 10. ^suli 1830) ober, fallv^ bicfcr

einer ^4-^artei bciriitliig getoefcn, ober fonft bctlicilint, ober ücrl)iubert

fein follte, hnxö) einen anbern benachbarten unbct^ciligtcn X^icrarjt

ju gcid)el)en.

(^intDcubuiigcn gegen bic ^uliijfigfeit bcS gcrtd^tSfeitig beftinnutcn

, 2:^icrar^tcc> finb m möglid) nodi üor bem 2^crmine fo zeitig, bafe barauf

nad) i^cfinbcn abäubcrnbe ä>crtüguiig getroffen mcrbcn fann, fpätoftcno

aber im Xcrmiuc fclbft uorjubringcn. Xie JHidjtigfcit fotdicr (^-inwcns

bungcn ift oon '^(mtöiucgcn :;u ermitteln, lieber bic eiuftiucilige ,"yort=

fülirung ober iilu»ießung bcö JBcrfa^rcuö cntidjeibet has> (ücric^t uatö

(^rmcficn.

'I)ic ^4-^arteien finb ?^l bem Xermine mit ber (Eröffnung ;^u laben,

baf? e§ 3cber üon il)ncn frei ftel)e, and) il)rcricitc> einen -tliicrar^^t auf

il)rc Sloften 5ur X^eilna^me an ber Unterfudjung unb jöcgutac^tunfl im
Termine ju ftcücn.

5lnf Eintrag bci> i8ertäufer§ finb aud) foldie ^perfoncn, mddic er

al§ regrefnn"lid)tig in ^ttnfpruc^ nehmen toill, in gleicher aBcije sum
S^ermine gu laben.

Ter ^Termin mirb, wenn ba^3 2;i)ier oorgcfübrt merben fanu, an

@erid)tc^ftelle anberaumt, ^^mämärtige Xcrmiuc finb regelmäfeifl t)om

9lid)tcr allein ab^ubalten.

^. 6. 3ni Termine ift, tt)cnn beiOc Xljcilc crfd^icncn finb, swnäc^ift

bic (^iite ücrfud^cn.

t^all^ ^ierburd^ ntd^t baS meiterc a^icrfa^rcn ftdi erübrigt, finb bie

a^bicrär^tc — iebO(^ mit 2lu«nal)me be3 traft ^ienftpflid^t ^anbclnben

Shreidt^ierarated — auf selotffen^afte Unterfud^ung uttb imt)att^eiifd^
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93egutad^tiing 511 bccibicjcn, unb wo tl)iinlid) jur jofortigcn Unter{u(^uug

bti Dorn ^(nscigcr su ftellenben X^iercS su ))ecanla)fcu.

^flären biefelben rocttcre S3eo6a(^tungett ober Untcrfuc^ungen für

etforberlid^, fo |at bad (Skti^t totQtn ©it^crftclliuifl bcr 6tre{t=3ntereffeti

ba?^ (Geeignete anjuorbnen. 3ndbefonbcre ift^ eine für nötl)ig txtatmtt

Deffnung unb S^^^cgung bed tobten törperi, too t^unlicfi nur unter

0ertct)tsfeittger Sutabung ber ^arteten betoirfen )U laffen. QHner WlxU

totrtung bed (Serid^ted bei fo((||en »eiteren Unterlud^ungi^l^nblungen

bebarf ed nid^t.

§ 7. ^aä) beenbctcr Untcrfuc^ung ^aben bic 2:^ierärätc i^rcn )Öe»

funbberi^t nebft ©utat^ten jofort ober binnen einer ti^unlii^ft fni^en

gfrift bei <Seri(^t abgugeben.

5&a8 ©uta^ten l^at f!(^ aussufprec^cn

:

a. Über baS SSorbanbenfein beS in f^rage ftebenben 9^ange(d;

b. aber baS etn^atge S3or!ommen befonberer Umft&nbe, toeltbt

auf bie Seit ber ^ntftebung beS Sllangeli», bor ober nacb

beut §• 2 b^i^neten entfcbeibenen St\tpmttt fcbliegen

laffen

;

o. über ben aRinbertoertb, toeld^en bad S^bier in (yo(ge beS

aHangellS in SSergleii^ung mit feinem SBert^e bei unterftettter

gfeblerloftgreit ^be;
d. mo ffjuadiä^ über bie gfrage, ob in toe(<bem SHage bie

Fütterungen unb SSerpflegungSloften bes ^biered burcb

beffen 9lu^ungen aufgetoogen »erben; fotoie über ben SBe»

trag biefer Sbflen.

stimmen bie Zf^Jk^tt in {fyctn (Suta^ten ni(ftt übercin, fo tnU

treibet bie Slnfi^t ber ^Dleffrl^eit, unb bei ©timmengteic^^ctt bie Stimme

be9 gericbtSfeitig gugesogenen 2:^ierarate8« @inb iebo(b neben bem

t>on einer Partei geftefften 2;^ierar|te bereu aut^ t)on dUgregpfliddtigcn

biefer spartet gu bem Skrfa^ren gefteltt toorben, fo baben bic Unteren

mit bem t'^terarste ber tßartei gufammen nicbt mebr aU eine ©timme*

Unflare ober untooffftünbige ®uta(bten ^at, fomeit ed barauf an«

fommt, bad ®tti^ bon ISCmtsmegeu Derbeffem %u laffen,

§. 8. ^a8 (Sericbt bat baS ®rgebni| ber nac^ §• 7 entftbeibenben

SCuMprü(be ber 6o(bt)erftftnbigen, unter münbUtber Chröffnung ober

obf(brtftlirf)er 3ufcrtigung ber ®uta(|tett, ben Jßarteien gegenüber feft»

SufteUcn, benfelben ift babci betannt gu ma^en, bafe lebe bon i^nen

inuerl^ breier 2:age baS 9ted^t babe, eine fRebifion ber S3eguta(|tung

6eiten8 Itnfere» Dber*SroebicinaI*Jtottegium8 auf i^re ffoften 8«

tragen; au(b wfber ba» @eridf>töberfabren, fo»ie gegen bie Seftftettung

bed ®eri4bte9 I3ej(^tuerbc fübtem

©rfolgt ein «ntrag auf »ebifiott ber aSegutai^tung — wobei eS

ber spartet unbenommen Meibt, bie bon i^r für bef^toerenb erachteten

^nrte befonber» gu begeidinen - fo flnb fofort bie Slften on ba»
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Ober:3)2ebtcinal=^ottcgil]m ein-^ufenben. ^iefed fenbet bie "ätkix mit

feinem Cbergutat^ten an boS ®mäit suvüd, tDeI((ed lKU>i»it bcit $atteiat

8lbf(^rift äuftettt.

^te öefc^tocrbc on ba§ obere ©eric^t ift nur bei ©mac^fenöctt

be« (StreitgegenftanbcS ober 23orI)anb<nfetn üon SRic^tigfcitSgrünben gus

läfftg. ^5)icfelbc ift unter Söeseic^nung ber bcfcjtoerenbcn ^^unftc beim

&md^t erftcr Snftanj fc^riftlid^ einjureidjen ober münblid^ ^rotofott

SU geben, ^iefed fenbet bie ^ften fofort an baS ^ö^ere @erid)t ein,

toeldie^ binnen a(^t ^agen entf<^eibet. SBeitere Stec^tömittet finben

ni^t ^tatt

Biegt gleicfjgeitig )iBef(^tt)erbefü^rung unb Eintrag auf 9{eüifton t)ot,

fo tDcrben bie Elften gunad^ft an ba$ ^Öt)ere (Btxid)t, unb oon biefem,

ti)cnn e$ feine '^ortfe^ung beS SBerfa^renS onorbnet, an bai» Ober«

SRebictnals^odegtum gefanbt.

5Da8 feftgefteütc ®utQcf)tcu ber Xfiierärgte unb besic^ungStoetfe baS

Obergutat^ten beg Ober=3)lebicinal5^ollcgiumg bilbct bic feftf^enbe ©runbs

läge für baS @trcitüer^dltnl6 ber Starteten, ö-ine erneuerte Söegut«

iUj^tung fann nur auf @runb neu eingetretener X^atfac^en begehrt merben.

^ieburd^ toirb bic pro5cffualc ©cltenbmac^ung foI(^er 2^^atfac^n,

toeld^e i^rer ^3efc^affen{)cit nac^ burci^ im §.6. ertoä^nte SBefic^tiflung

nid^t feftgeftettt »erben fonnten, nid^t audgefcftloffen«

§• 9* iBinnen toter SBotien, na^ aRtttletlnng beS ettMi<|en (8>vU

niiUn», |at ber fi&ufer auf ®ruttbla(^ beffefben feine SHage, bei SRei«

bung ber 9(u8f4Iie6intQ, anau^eSen.

3ffc bas im §• 8. angeorbnete 8(t^{ge«Serfa^ren ni^t eingeleitet,

fo finbet eine Stiage toegen ber beaeidlnetett Mnigtl, über beren SSor«

W^fcitt 9tt>^ d^t ber Iteberlieferung alsbann unter SßegfaS ber im

I* d« aufgefteSten 9ie4t8toermut|ung l^eis erbra^t »erben mu6, über»

'fyxapt nur no4 innerl^alb toier SBo<$en na<lb Kblauf ber im §• 1« ge«

bitten gfriften @tatt.

§. 10* Sftr anbere al8 bie im %* 1« genannten, an fi^ §ur ®tto&Sff

leifhtng geeigneten SRAugel eines 2^|iere8 ber bort bejeid^eten dkittung

lüftet ber SSerf&ufer nur bann, tt»enn er ben SRangel ^ur 3eit beS

^<uibe(8abfd^IuffeS ober ber Uebergabe be8 XbtereS gelaunt unb bem
ftftttfer arglifHg toerfd^loiegen (at

S(ud| ttirb an ber gemeinfd(aftli(iben i^aft)){(idbt bes )6ertfittfer8 für

^dngel, beren Stbtoefenl^eit, fotoie für digenf^aften, beren Sorl^anben«

fein er befonbers augefogt 1^ §• ^tefeS C^efe^ nid^
geänbert. 919 grift für bie begl^albige $aft)»ffid^ gilt, loenn nidbtS

SKnbereS toerabrebet ift, ein Seitraum toon fed^S SBo(|en, bergeftolt, baft

biefe gfrift besügli^ ber frag(id|en SRängel gau) an bie &kUt ber burd^

§• 1. befKmmten gfriften tritt (ogL aud^ §§. 2, 8 unb 9).

diu allgemeines Serf)»redten, ffir alle Mängel ^u haften, ift nur

4uf bie im §• 1* genannten aRftngel gu begießen«
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§. 11. SBieberdnfc^tmg in ben Hörigen ^tanb gegen SSerfftumnife

ber SCttjeigcfsifl (g. 3«), folote bcr 8, 8bf. 1* |tt UHilteitbeii

Stift gftttalic^ oiiSgefi^Ioffen* $(u4 gegen Qetf(t»nini6 ber SHogfrlfl

(§. 9.) fhtbct eine foCdle auf <Bnmb ber amnberiaiMflleit ftberaO ni^t;

loegen unberfd|iilbeter fHnbemiffe nur irnier^oIB t>\tt^^ %a%m
naäf Befettigting M ^bemiffeS unb toegen Skrf4nlben8 beS atnioalts

innerlolb trteriel^ 2:agen n<u| Slblonf ber 9rifk @toü
3ebü4 foHen iSingoben, bei toeld^en eft fi4 nm Sßa^mng einet

biefer Stiften (anbeft, toegen eines formellen SRangelft ni<l^ intftd«

gegeben toerbett, oielm^r ift bie ^ottei gnr Slo^^olnng M SRangebiben

tonen Nir)efter gfrift }n oeronlaffen«

§« 12* ^ie in S§* ^ ^nb 10 beseiAneten !ttagen Iftnnen na<| lffia|(

beS ItlSgerS onf atnftdfnng be9 Qonbels (SSknbeInng) ober berl^aitnit«

»ftBige <Srftatittng ber (Begenleiftnng (9Hnbemng, bgl« §« 7« po«. e)

teri4X|tet loerbem^ SRinbernngsnoge gegenüber tonn iebo4 ber Serflogte, infofem
SBonbetnng no4 ü^nnli^ ift,'biS pm 6d^Ittffe bes 93erfatren8 mit

Sßitffonddt erOftren, bat er im gfaEe bti» HSgerif4en ObfiegeS jffionbelnng

fUitt 9Rinbemng begel^ ($ine Stenbemng be8 8ie<$tsftreite9 n»irb (ier«

bnr4 tti^t lerbeigeffl^rt«

2>eSgUi4en ttirb, toenn im Saufe b^ f&fxfatum» bie beantragte

CBonbelung als nnttnnli4 M onStoeiSt, be)fig(i4 beS an bie &kXU
tretenben 0nf|mtd^ auf aVHnbemng ber 9ie4töftteit ol^ne Unterbrei^nng

fottgefOltt;

S)ie filage toegen Skrle^nng über bie ^aifte auf ®mnb ber in

Wefem ®efe^ erto5|nten SRfingel (ogL §§. 1 nnb 10) ift nniuläffig«

§« 13. (SIbf. 1 orbnet ein abgetflr^teS Serfol^en an.)

3m Saufe bcss Dlec^töftreitg, infofern bcrfelbe auf äöanbelung ge*

ridjtet ift, fann jebc gartet, fobalb bic S3crtd)ti9U«9 bc8 X^iercS nic^t

me{)r crforberUd^ tft, bie Öffentlidfic SScrftcigcrung beffelbcn unb gcric^ts

li<j^c iginterlegung bc§ ©rlÖfeS »erlangen.

§. 14. 33ct Dbftcg be§ J^IagcrS ift bcr SSerCIagtc auc^ in bic Sfoften

bc§ 2Inaeigc=jßcrfa]^rcn§ (§. 3. unb ff.), ferner auf 5lntrag jum ©rfa^

ber .Soften einer ftattgeliabtcn t^icrärstlidjcn 33e^anblung, bcr j^üttcrung

unb ^^flege ~ fotoett btcic nic^t nad) ber im iHn^ctges33crfaf)rcn (§. 7, d.),

ober fonft erfolgter (veftfteUung burd) bic üom X^iere gezogenen ^lu^»

ungen gcridjtsfeitig für aufgered)nct erflärt toerben — fotoic au(^ ber

Soften einer dm nöt^ig geworbenen Xöbtung unb SBegfd^affung beS

Sl^iereS ju Derui1l)eilen.

3n biefer SBcrurt^eilung ftnb jeboc^, auc^ o^ne be^l)albjgcn OttS»

brüdUc^cn 2lu8fpru(^, nidjt begriffen:

Ä. bic Jrtoften berjenigen SBeiterungen beS Stn^cigciSSerfa^renS,

toelc^c in ben §§. 5 unb 8 als jeber Partei nur auf

eigene .Soften juftänbig beaeid^net finb ;

.
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b. bic .>toften einer Ikrtrctimg, bereu )id) bie Parteien im

5eiöc=ii.ierfal)rcn bcbtent Ijabcu;

c. bic >vütteriin(^^?= unb SScrpftcgung^foften für bicjcnige 3<:it

tüäbrenb lucldicr bcr SHäger mit 5lnfteIIung feiner Silage

jögcrtc, bcrgeftait, bafj i^on bem nad) §. 9 ^^ur ftlagcan*

ftelhmg frei blcibcnben Dtcnübd)cutüd)en 3eiti"cium nicmal«

mct)r al^3 bie erften adit läge au gütteruuflS» mt> äkt*

pflcguniic^foftcn gut getfinn werben.

§. 15. 'l'crabrcbuugcu, burd) mid)c bic froft biefe^? rN^ci'cfecS bt-

ftimmtc 5^^flid)t ^ur (^etDäI)rIciftuug üeränbcrt, erp^t, üermiubert ober

aufgclioben luerbcu iott, finb nuc gütig, toenn fie urfuitbU(^ (fc^rifUtc^)

I^ebungcu würben.

§. IG. 2Ba§ in bieiem i*^c)et?c üom Ikrfaufc gcfagt ift, gilt in

gleichartiger 5lniücnbung bei allen cntgc(tlid)cn (Sigcnt^^umSüiertragUttgeiu

3ebe ©ciüä^rlciftuug fallt iebod) Ijinrocg:

a. bei 3tt>angi:öcrfteigcrungeu unb anberett geric^Uic() augcorbs

netcn 3)erfteigerungeu iidu ^Ilitereii;

b. für Xbiere, n)cld)c ot)uc bcfoiibereu 'i}>rciv?anial5 in einem

ttcräuHcrien größeren ikn-tnogenc^bcftanbe ((^rbl'cöaft, ©utÄ^

im^entac lu f* to,) begriffen finb«

^a8 in bem oorfte^enbett (Sefe^e georbnete SCnieigcberfa^ren ift bnnt

He Sftei^Sgefe^gebttng l^tttfüllig geworben; in Sfolge beffen ift in bem

t)renfiif(^en SKnsfü^nmgSgefe^e }nt ai«CL$*0« bom 24* Wk&ti 1879

folgenbe IBeftimntnng getroffen »orben

;

§. 80« 3m (gebiete be9 bormaligen ÜEnrfitrftentl^nni9 Reffen beginnt

bie Sfrift %wc Urbebnng ber SNage anf ©ettäl^rleiftung fftr SRängel an

^dt^ieren (@efe4 t>. 2a* Ottober 1865) in iebem Solle mit bem S(b«

lottf ber <Sett>a4rIeiftnngl»pfti4t*

Stlagfrift beträgt, »enn bie l^erDorgetretenen SD^ftngel beS SSiebS

reit^itig angezeigt tt>orben fbtb, fe49 Sßo^en*

<^e Stnseige bon bem äflangel ift old Antrag auf @id^emng bei

SBetoeifeS nod^ ben ISßorf^riften ber §§• 447 bis 455 ber beutfdjen Gibil»

|nn^€|orbnnng oniubringen*
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^ie öaftuiu^ bcr 3}Htglicber ber Unter pfanbSs
be^ötbe für ^Ud^iäf figfeit bei ber^ulaffung einer

Unter|»f(inb«befte(lun(;.

3n ber ^erufunijöfad)e ^lüifii^ett bem Sd^u(tf;ei(3cn ^. in

Segnac^^ Sefkgten^ ^erufungdtlöger^ unb bem Wif^lax^ äl. in

?fa^(6rottn wnb Oenoffen, iirät^ern, 5^^erufinu]d6etta(]ten, (Srfags

forberuiu^ betrcffonb, fjattc bie CSiuUfammer beö üoriiialißcu Mrciö=

(\eri(.f)to^ofco 311 3t. auöijefü(;rt, baö bie 3}?itt]tiebor ber Unter=

pjauböbe^örbe, fattd bur^ eine Don benfelben C^hinften eines

^(äubigerd bed ^fanbfd^ulbnerd DoOgogene UnterpfanbbefteOiung

anberen gfeid^bered^tigten ®(öu6igem 9{ad^tl^et( enoad^feu fei,

für ben festeren nur im galle birefter ober euentuoücr :Hb|id;t

ber :5Üenad)t(;eilii3un9 jener (^laubiger ^ fouiit im ^aik einer

mit bem ^emu^ein bed ©intrittd ber nad^t^eiligen ^irhtngen

oerbunbenen i&anb(nngdmeife l^afte. S)ie @it)i(!ammer gieng

^e0ei von ber 9lnfid^t au«, ba§ bie allgemeine ^orfd^rift be«

3(rt. 223 bcö '^sfauDinl'ctn^o vom 15. ^tpril 1825, monad) bie

Unterpfanböbeprbe, luenu fie bie it)r riicffic^tlid) beo Unter=

pfanbwefend obUegenben ^^flid^ten abfid^tlic^ ober aud 'J^adjtäffig::

feit l^intttngefe(t fyd, ben 9et|eiligten^ meldte bobnrd^ in ^a^^

f^t\l gerat^en, ben i^nen suge^enben ©d^aben erfe^en mug,

eine ^JJiobififation biird; ben §. 15, 5U)f. 2 ber Äl. t^erovbmmg

oom 21. ^JJiai 1825, in betreff berjenigen ^eftimmuucjen beö

$fanbgefeteft unb ber bamit in ^erbinbung fte^enben O^efetye,

wel^e mit bem 1. 3uni 1825 in SBirffamleit traten, er«

fahren l^abe.

jSatUemb. Src^iü für ^^^^t ic, XXI. ^t>. l. i^c\t, 8
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SBwei^enb j^eoott 1^ baft obetfie )Banbeftgeri(]^t

in feinem Urtl^ett dow 6./17. ^pxil 1879 feftgefteat, bafe bie

3)Zit9[icber ber lluterpfanbö5el;örbe aud; für benjcnioten Sd^Qbcn

l^aftcn, lueldjer anberen gleid&bered^tigten Gläubigem tnxä) bie

auf Moger ^iad^läffigleit beru^enbe ^^affung einer Unter-

pfanbdbefleSnng gu ©unflen eined ein)e(nen ®(äubigerd bed

^fanbfd^utbner» t^erurfa^t wirb, nnb biefc 2tnna§me mit

golgeiibem beörüubet.

S)er 3lrt. 19 beö ^Nfanbgefeöeö beftimmt, unter welchen

aSoroudfegungen eine )6er|)fänbung^ meldte ein ^vdhntc oor»

nimmt f^ß menn er ber ^enoattung bed Vermögend nod^

nx^t entfefet ift, nid^ttg tfl, mol^in inöbefonbere ber gel^ört,

wenn bic '^^fanbOeljörbe auf (^nmb ber Hcnittnifi bc?j tkx'

mögenöftanbeö beö ©d^u(bncr<o eine Unterpfanböbeftellinu^ id)on

einmal obgelei^nt i^ot^ <mxi^ bie erforberU^e R^ormerfung im

UnterpfanbdBu(i^ eingetragen ifl Durd^ biefen @efe|eftarti!e(

.

mnrbe bie '^niuttianifd^e ^iage in ^Be^Ui] auf Unterpfänber

gän3(id; befeitigt. 3m 3lu](^luB i)kxan trifft ber §.15 ber

it ^erorbnung oom 21. 3)iai 1825 eine ^eftiuimung barüber,

unter melci^en ^oroudfetungen bie Unterpfanböbe||örbe tet^

pflid^tet ifl, einen ^erpfdnbungdantrag ai^ukf)nm, mm pe

femer aber audj bered;tigt ift, bies ;^n tf;un. ^er §. 1 5 befaßt

:

3nfonberI;eit treten vom 1. ;,luli 1825 an bie ^kftiinuumgcn

beö 2lrt, 19 beö ^fanbgefefeeö über bie ^^orauöfefeungen

ein^ unter melci^en megen ^eforgni| ber' Ueberfd^utbung

eined 1BerT>fänberd bie ^el)örbe ben S(ntrag auf S^er»

pfänbung abjutel^nen d c r p f ( i d; t e t ... ift.

^lu^erbem finbet eine iüered)tig u ug ber Unters

pfanböbetjörbe gur Slble^nung eineö Unterpfanböantrage*

oidbonn @tatt^ menn fie oon ^ermitligung bedfelben einen

92ad^tl^eir für anbere 9teid^6ere(]^tigte @Iftubiger 3U be^

|ürcl)teii Urfadje t)at,

3n ^^etreff beö 3ul)a(tö biefer 53eftimmung äußern üor

Slüeni bie ertduternben ^emerfungen ju bem §. 16 beÄ (Snt*

murfd eined ©efe^ed über bie fnrinotred^tUd^en 3^o(gen k, turnt

6. Sept 1839 (9trt. 33 be« ©efefieö):

1) S3oUe^, domm. i, @* 122«
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©ottte bic (Entfernung ber ^^auUianifd^en Riag^^ ol;ne

»ad^tl^eU für bie ©(chtBiget fein, fo nutzte bad @efet bie

Unterpfanbdbel^dtbe ni(i^t nwr vcrpflid^ten, in ben ^äden

beö 2lrt. 19 beö ^^ifanbgcfe|3Cö eine 3]erpfänbung ab\u^

lehnen, fonbern aud^ berechtigen, biefeU^e ü[)ei1)aupt

oli^bonn ab^ule^nen, n^enn fie r>on ber ^enuiUigung einen

0lad^t^eU filt anbete gleid^l&ered^tigte @^(äu5iger |tt ht^

fütti^ten tlrfad^e Ijai, eine ^efHntntung wetd^e in ben

Ci5efet;e6fraft Fjabenben §. 1 5 cit. aufgenommen roorben

ift. CS'ine jold^e ^Berechtigung, iDcld^e übrigens oon jeber

^etantn)ortttng frei feinfoU^ ma^t eine weitgei^enbe

SSetüdlfid^tigttng ber äSermdgendverpttniffe bed ©(i^iilbners

möglich.

5^on ben Älommcntatoren bcö *'|>tianbgefc^eQ fobann, nicld)e

gleichfalls üon ber gefe^lid^en Hraft beö §. 15 ausgehen, wirb

mtd bem ^^ait bedfelben in ^erbinbung mit feiner (^ntfiej^ungd'

gffd^iii^te bie f^olgerung abgeleitet^ bag ed unter Untftänben^

wo bie ^fanbbehörbe ben Slntrag auf Einleitung ber S!?ennögen8s

unterfnchuni-; nocf) niefit begrünbet finbet, Mof^ ron ber 33eur=

theilung berfelben, bem (^rmeffen ber ^erhaltuiffe burd^ fie ab«

(dnge^ einen ^erpfänbungdantrog bejs^lb ab^ulel^nen^ n>eU fie

Slad^t^eile für onbere ©l&ubiger befürd^tet, — ba^ ober, mm
fte bie 3l6Iehnung unterlaffe, fomit bie ^fanbbeftettung üor^

neljme, von anbcren (^Uniifnc^ern mcbcr ba§ Unterpfanb anoc=

fochten nod^ bie Obrigkeit in 'ilnfpruch genommen werben fönne,

bemi bie le|tere fei unter biefen Umftänben ^ur Slble^nung bed

Serpfönbungsantraged nur Bered^tigt, nid^t oetpftidhtet. ^) S^beg

fügt S3offetj bei, ba§ atöbann, wenn bie Dbrigfeit noch ein

Unterpfanb beftcKe, obmol fie bring cnbc 3lufforberung 3um 2(n=

trog auf ^emiögeuöunterfuchuug gehabt ^abe, bie grage ent=

fielen fönne^ ob nid^t megen Unterkffung bed lefeteren älntraged

ein ^nfprudh gegen bie Sel^drbe @tatt ftnbe.

Sluf ber ©runblagc ber bezeichneten Sluffoffung beö 3(6f. 2

bes §. 15 lönnte bie ^erautioortlichteit ber Uuterpfonbsbehörbe

2) B^Uti^, domnu i, @. 117« 126. SRaier, (Somnu l,

8.254*255.

Digitized by Google



wegen ^orna^me einer UnterpfanboOeftellunfl, infolange fie ben

Eintrag auf ^Ikrmögeiiöuuterfud^ung nic^t 5egriinbet finbet^ nur

auf bie abfid^tUc^e Unreblic^feit^ auf bie beiuugte '^flid^ttoibrig?

(dt biefet ^elfiörbe gefüllt merben. <^ne \oi^ tage oldbonn

Dor, memt S^t ber Unterpfanbftbeflellung an bie <SteIIe

ber blofeen ::lk7"ürd)tuiu3 eineö ^Jiadjtljeilo nid^t nur bie (^eroifjfjcü

einer UeOerfc^uIbung beö ^Ikrpfänberö, fonbern aud) bie Ueber=

^eugung^ baö ^ewu^tfein ber ^^Jfanbüe^örbe von bem CSintritt

ber Senad^t^Uigung anberer ©läubigec in ^otge ber ^efieSung

eines weiteren Unter^anbd getreten wäre, o^ne bag biefer @r*

fa^ gcrabe^u ber ,^\x)cd Der ^anblung geu^efen ^u fein braud^t. ^)

-Diefer äluffaffuug tarn inbejj nic^t beigetreten werben.

@d fann ^unöd^ft bal^ingefteUt bleiben^ ob bem §. 15 ber

fi. Serorbnung^ n>ot>on bed S'^&^eren nod^ bie 9lebe fein wirb,

(SJefe^eöfraft 3ufomnit ober nid^t, *) infofem ber SBorttant ber*

felben mit feiner gefefelid^en ^sorfcf;nft im 5ü>iberfprud; fte^t.

2)a nemlid^ nac^ bem 2lrt. 19 beö ^^ifanbgefefeeö (4. gaU) ber

®d^ulbner fein Unterpfanb befteUen barf, mnn bie Unterpfanbd«

bewürbe auf bem ®rmtb ber ftenntnifi ber ätermdgendner^ttniffe

be^etben eine ^fanbbeftellung fd^on einmal abgelehnt f;at, fo

fegt eine fold^e 3)^af3regel bie aud^ im :^lrt. 175 beö ^^^fanb=

gefefees in Sluöfic^t genommene ^^^^^fHö^^i^ ^^^^ :Äblel;nung, bie

^efugnil berfelben t)oraud. ^er @runb ber ^te^nung

ober mug aus ber Äenntnig bed äSemtögendfianbed bed Sd^nerd
entnommen werben, ^er ©tun unb bie S5ebeutung jener S5es

ftimmung nun lüirb ü e r b e u 1 1 i d} t unb n ä I) e r p r ä
,5 i f i r t

burc^ beu ^bf. 2 beö §. 15, loonad; bie ^Berechtigung ^ur Mb-

te^nung überhaupt baran gelnüpft ift, bag bie Unterpfanbd«

bei^örbe einen Slad^t^eil für anbere g(eid^bered^tigte ©täubiger

„3u beffird^ten Urfad^e ^at". tiefer (efetere 3luöbrudf ift gleidj«

bebeutcuD mit ben in bem ^auptantrage Vlll i)cf 3täubeDer=

fammlung •*) ju bem Entwurf eines ^^JfanbgefefeeQ gebraud;ten

äBorten: ,,memi bie Unterpfanbdbe^rbe einen ^ac^t^eit befürd^te,

3) ^maier a. a. D. ©. 360. 361.

4) ^tvf), b. ^, b. mQ. t>. III« aujserotbentl. ^iL^^
296 f. 387 f. @. m II.



— 117 —

o|ite bojs ein gettitdenber ©runb p einem älntmg auf ^er«

mdgendunterfuii^und ml^anben fel^ Uebereinftintntenb ifl bie

9(ett§etung ber ©efcfes^örBereitnnödfommtffion »on 1828,

bie 'l^ef)örbe, roeld^e ein ©rfenntniß 311 geben ^abe, für baö fic

^afte, müife erHären bürfen, cö ge^e i§r bie flare (^nnfid)t in

bie Setmögendoer^iUtniffe 06^ fte (efotge bolzet non ber ^er^^

pfdnbung einen 9ta$tl^eU für ©(ei^bered^tigte.

©ine 9Kobififation ber ©runbfa^e beö ^fanbgefefeeö über

bie '^^erantn)ortlid;feit ber Unterpfanb^bel^örbe beuig(id^ ber

33oma(;me üon Unterpfanböbeftettungen ift Ijienad^ in bem M\, 2

bed §. 15 ber St. ^erorbnung ni<i^t oudgefprod^en. dagegen

entl^äft bie mit ber SSorfd^rifi biefed ^oragropl^en t>erfnfipfte

Süiffaffung, baß bie bafetbft norntirte 33ere($tigung ber ^fanb=

be^örbe von jeber ^IJerantroortung frei fei, eine Slbiueid^ung von

jenen (Brnnbfä^en.

Svo<xt ift bie Unterpfanbdbe||örbe gei^otten, infomeit feiner

ber ^älle bed S(rt. 19 bed ^fanbgefeged Dortiegt unb ond^ bie

in bem 3lrt. 175 i^r ^ur "iJß^Mjt c\ma^ten Prüfungen einen

Slnftanb nx^t ergeben, 3.^erpfänbungöanträge ,^um -l>olI,uig ,>u

bringen. ^(Uein looUte man anberer 6eitd annel^men^ bag ber

mt jenem @efe|edarti!e( felbft Dorondgefe^ten Berechtigung aur

HbCel^ung eines Unterpfnnbftantraged feine burd^ bie tlmftftnbe

beö einzelnen 5?aD[eö bebingte ^erpflid^tnng ^ie^u ,^nr Seite

fte^e, rcoUte man baö ber ^^^fanbbc^örbe ^nfonimenbe (S'nneffen

ber ^eri^ältniffe für üöttig frei unb unbefd^ränft in ber äBeife

erftären, bog bie Be^Klrbe mie für bie ^(el^ng fo für bie

Somo^e einer Unter|)fanbdBeflelIung gar nid^t nerantmortUd^

gemadjt merben föiine, fo ftünbe bieö nid)t im (^iiUlang mit

ben SBorfd^riften ber 3lrt. 223, 224 beö '^fanbgefe^e^, wonaä)

bie ^fanbbel^örbe für jeben Sd^aben, meld^er auö einer abfidjts

li^en ^intonfe^ung il^er ^flid^ten ober burd^ il^re 9*2ad^läffigfeit

entftef)t, unb indbefimbere aud^ bafür DerantmmrtHd^ ift, bag bei

i^ren ^efd^lüffen X{)atumftänbe, weld^e fie ^u ergeben unb ju

berüdfid^tigen nerpflid^tet ift, beachtet raerben, luobin aud^

bie im älrt 175 beö ^fanbgefe^ed oorgefd^riebene ^^rüfung

6) Sßer^. b. b« ^bg. 1828 4. augerorb. mUfitft @« 259.
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ber ^roge, ob ni^i (äefa^r ber Ue^erfc^ulbuug vorliegt^

Su^lg^ bed oBen enoftl^itten öoitptantraged VIII ber

©tänbeoerfammtung ^) finb nun allerbings in bem flänbifd^en

^k^td)lu§ unter 3- 2) ^^^^ '^i'ortcn: ,,aufierbem fei an

einer paffenben Stelle auöjubrüden, bafe bie UnterpfanböOeljörbe

gut Slblel^nung eined ^erpfänbungdantragii fd^on bann bered^itigt

fet^ vmm fte tion äSenoiHtgung beffelben aud^ nur einett 9{a(j^^

t^eil für anbere ©tetd^Oereditigte befür(i^te, ol)ne je^t fd^on einen

3Iiitraö auf ;iserniöiiienöunterfuc^un0 begriinbet 5u fiubeu," bie

weiteren SBorte enthalten:

/^ebod^ fönne^ wenn unter biefen Untftönben gleid^moi^l

eine SSerpfänbung Dorgel^e^ fotd^e meber angefödsten no^
be§{)alb einer (^ntfd^äbigungöfrage getjen bie Uuter=

pfanböbe^örbe Statt cjetjeben luerben."

f8on ber ^. ^tegieruni} rourbe l^ierauf ber ©tönbeoerfamms

lung ntitteifk ©el^eitttenrat^dreffripteö vm 3. guli 1824 gu

erfennen gegeben, bag ju 3- II be« ^auptantragö berfeKen

ber Eintrag im e f e n 1 1 i e n mit ber Seftimmung genehmigt

loerbe, bafe . . . 3- ^) ber 3nl;a[t ber ©teile „au^erbem u. f. tt).^

in bie Si^ftniftion üerroiefen werbe. ^)

Slbgefel^en inbeg boDon, bat tiad^ bem Wortlaut bed ©e^

l^eimenratl^§reffiipte§ baft unBebingte 8lnt)erf1ßnbnt6 ber Sic*

ijicnniö mit bem l)ert)orge()obencn Satu^ beö fttinbifc^en Haupts

autrageö nicf)t bargetf;an erfd^eint, t)at jebenfaUö bie betreffenbe

©teile beö lefeteren ber äleufeerung ber §t. ^Regierung entfpred^enb

{eine Stufnoi^me in bem ©efefte feCbft gefunben. 3a nid^t

einmal bie 3lufna^me in bie Ä. SJerörbnung oom 21. ^D^ai 1825

ober in bie ^auptinftniftion ;^um '^^fanbi^^fet} (ß. ^erorbnnnc^

üom 14. ^e^. 1825) luurbe für angemeffen erad^tet. ^u|er

burd^ bie ^erabfd^iebung feitend ber gefe^geBenben e^aftoten

ift nun aber bie ihaft unb ©eltung einer gefe^Iid^en SefUmmung
baburd^ Bebingt, ba^ biefelBe in ber in bem §. 171 (e^ter Slbf.

ber ^Jerfaffungä^Urfunbe für bie :^erfünbigung dou ©efefeen

7) S3er$« a* a. 0* SevgU au4 Igattlutantraa @* 296* 297.

8) S3eri (u tu O« @*m •

Digitized by Google



— 119 —

voxQt^^xxthenm %om r>tdünh^t toitb. @e(6fl oerabfci^tebeten

dlottmn, b^ixc^üä) wtlä^ex eine Giuiijung ber gcfctjijebeuben

^aftoren er3ielt tüorben ift, luefd^e jebod^ nid)t in ber für bie

^erfünbigung von ÖefotuMt tpefentlic^ett gorm ^jubli^irt finb/

lotitmt bälget gefe^Ud^e Rtaft ni^ 5U.

@d !ann beg^atb buti$ biefetben int ^aOe beft Sßtbetfprud^d

mit ber ^orfc^rift etneö Öefetu^fj bie festere nid)t abt^eänbert

ober mobifi3irt luerben. .^nobcfoiibere uermag fomit and) burd^

ben erroäJjnten ftänbifcJ^en 33efd^(uf5 in ^öetrcff ber ^2Cuöfd)Uc6tttt0

einet ©tttfd^äbigimddKoge gegen bie Unterpfonbdbel^drbe, —
fettfl unter ber SSorauöfe^ung, bag aud^ feiten« ber Ä. 9{egies

nmg mit bem §. 15 3(0f. 2 ber ^. 3?erorbnuug uom 21. ÜWai

1825 ber gleite Sinn üerbunben unb ber 3lbf. 2 in eben

biefem @inn DeröffentUd^t n)urbe, bie aUgemeingiitige ^e^

jHnmmng bed 9lrt 333 bes ^fanbgefeles niii^t geanbert unb

Begügtid^ bed ttntfangs il;rer ©eßuuß nid;t befd^röntt ^u

loerben.

Xit iQaftung beg ^rd^iteften für bie Ueberfd^rei«

tung beft Saufoftenanfd^Iagft.

^cr 2lr(^iteft ^?rof. SB. in etuttgart ^attc im Auftrag

beö Kaufmanns 6. bafelbft nnb auf beffen ^ed^nung unb Jitoften

bie (Rettung einer ^itta nebfi ^eroffe^ Sßintergarten unb

Oefonimtiegebäube ftbermmtmen unb biefe Strbeit in ben gal^ren

1871 biö 1875 aiUot]efül;rt. T^er Sauf)err fjatte uon 'Jdtfaiig an

aus perf4)iebenen ^Infäffen betont, ba§ ber .Hoftenaufmanb bie

©umnie t)on 90000 fl. nid^t überfd^reiten bürfe. 3Jad^ bem

im 3u(i 1873 enbUd^ fertig gefiedten ^aufoflenanfd^Cag^ beffen

»eredjnung inbeg auf irrtl^ümnd^en 3Wa6en unb Slbftid^en ber

bamit betrauten ^Nerfonen berufjte, luaren fd^tie^id) bie Soften

beö ^auptgebäubeö, ber lUHa, mit 96000 fi, in 'MQ]i6)t ge=

nommen. S)iefe(ben ^aben jebod^ biefe @untme um minbeftend

38000 fL überfd^tten. in ber ^olge 9ß. ben 9{efi feiner

^onorarforberung mit 5583 Tl. 87 eiuHagte^ mod^te €.

9) aKof)t, ©taatöicc^t I, 3.67,3,2. Sachter, Sürtt gJr,*9i>

II, @. 24 m. I, (S. 984 46.
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eine CUegenforbenmo uiegen @(i^abettöerftt^eö (leltcnb, lücld^c er

auf 40 •^^^ro^cnt ber lieber) c^reitinii] ber ^^aufumme Dered^nete

unb tl;ei(ö im I^IBege ber ^iompenfatioii gegen bie Älage t^eiU

mit einer ^iberflage oerfolgte, (^rmä^nt mag nod^ werben,

bag, n>&l^enb im 1873 unb int ^ül^ja^ 1873 bie greife

ber S9'^aferia(ien unb SCrfteitölö^ne eine nnerl^örte Steigerung

erfahren I;atten, gur ,3^^^ ^^i* ^l^oUenbiau-^ beo 53auiüeicuö ber

$reid maffiper $rac^tgel)äube um minbeftend 40 ^roaent ge-

futtfen war.

^as oberfle iSanbedgeric^t ^ ntittelfl Urti^eild vom

U. 3^at 1879 unter ^efifttigung bed Urtl^C« ber @ioi(!ammer

'

beö Dorm. .SU*ciögerid;töf;ofö Stuttgart in ber '-iNorffage bie

fionorarforberung beö .^(ägerö al>geu)iefen unb benfelben in bec

SBiberltoge gur ^e^Cung oon 12000 ^ an ben Befiogten

oerurtl^eilt.

Stud ben @rünben bürften fotgenbe ^usfül^rungen oon

Sutereffe fein.

II. fauu baljini^eftellt Meißen, ob baö dk^tQmxf^älU

tili )n)ifd^en bem ^rd^iteften, melci^er bie ^rftedung, Slu^fül^rung

unb Seitung eineft Sauniefens auf ^t^fymhq unb iloflen bed

^aul^crrn übernommen l^ot, nnb bem ^kuf;errn, u)c(d^er bem=

fe(6en bie '^(rbeit üdertragcii f)at, auö bem (^Jefid^topunft beo

^luftragö (3}?anbat) ober nad^ ber Slnalogie ber 2)ienftmiet^e,

fpe^iell ber äBerfoerbingung^ infofern ber Vertrag ni<i^t fomo^l

auf bie einzelne ^ienfttetfhtng ato oietmel^r auf bas Wchüt^

refultat gcrid)tet erfd)eint, m beurtf)eilen ift. ') "^n M\id)i auf

bie 'I^erantwortlid^feit beö t^lrdjitettcu fteftt in jeboin ber [ie=

merften %ä\iQ .infolge ber jene ^)<ed)töi"\cMoto boberrfd^enbcn

©runbfä^e glei^mä^ig feft, bat ber älrd^iteft für bie red^tjeitige

foroic für bie geFjörige, ber S5efleffung gemäße, ridfitige unb

fe^ferfofe Seiftung unb 5Iuöfü[)vuug ber ifim übertragenen lUrbett

üerantn)ortIid; ift unb für jebeö i^n in biejer ^Qinfid&t treffenbe

^erje^en (omnia culpa) ^aftet. 0

1) 3?crflU SBinbfd)cib gianb. § 401 5r. f^nlirli. f. ^og*

tnatt! 2c. ä3b. 13 @. 310. 332 ^. 2. eeuf f ert Slrc^. 2C. fbh. 18 diu 33.

öb. 33 dh, 297.

2) D. loc 125 § 7« C. iiiand. o. 11, 13. 21. äBinbj4)eib ^onb.
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SIU eine bie '^eratttroortuno be« Stlä^m l&egrflnbettbe

X[)atfad)e be^cid^net nun bor 'IH^ffacite tfjeifö bie '9JiaHi3c(f;aftii3=

feit bcö auf fein Verlangen gefertigten -öaufoftcnanfc^taijö,

ml^m ber eigenen ^intdumnug bed Riä%m falfd^e ^age

unb S(5flid^e ju dKrunbe gelegt nmtben, t^eiCd bie Unrid^tigfeit

unb bQ§ !Ri(^t5utreffen ber von bem Rlä^tx in betreff ber ^e^

gren^umj ber ^öaufuninie burc^ ben ^eflagteu abgegebenen ßr-

llärungen.

^ie Anfertigung eined fpegieden 93auIo{lenanf(i^(agd

gel^ört nad^ ber 92atut bet Sad^e fmoie nad^ ben aud^ in bem $er«

f)ältni^ bor :].HUtcicn 5InmcnbmTii finbcnben „5?onnen ^ur 33ered^=

numj beo.öonorarö für ardjitettouifdje 'Jtrbeitcn" \n benD(ifici]cu=

(jciten beo ^öaumeifterö. gür ben 3ntjalt beffelbeu u)äre ber (elftere

in bem goHe unbebingt oerantmoctlid^^ wenn er bem ^oul^errn

gegenüber bie®arantie übernommen ptte^ bogbiefemani^berf^^orts

füfjruiuj beö 33aueö auf (>kunb bcö .^oftenanfd^fagö Fein :i>tadjtf;ci(

ern)ad;fe. C5in folc^eö 'l>erfprec^eu ift jebod^ von bem 53ef(agten

nid^t behauptet raorben. 3luf ber anbereu 3eite roirb ber ^aus

meifter burd^ bie Uebergabe eined §u nieberen ftoflenonfd^Iags

nid^t überf;aupt unb im affgemeinen tjerpftidjtet, ba ber Slnfd^fag

nad) ber Intention ber '^elljcilii^teu anä) bie ^ebeutuiu] einer

blajs ungefähren ^kufoftenred^uung o^nc t)er(nnblid;en (S[;arafter

l^aben fann. ^Die ^öerpflid^tung beä Slrdjiteften für jenen 2lns

fd^tag ift oieCmel^r ftetd aud ben Umftftnben bed etnaelnen ^alled

^u fc^öpfen. 3war meint ber Ätäger, baß bem ^aul^erm

in %oIqc ber 'ik»f;äubiguug eineö ]n niebereu ,'ilofteuanfd^ragö

nur baö ^Hed;t beö ^Hücftrittö vom ^i^auiuefen mit iHu^fd^hiß

iebes ©rfa^anfprud^d an ben l^lrd^iteften )uftel^e. Diefe An^

ftd^ ifi jebod^ unbegrünbet. SRad^ ber Sorfd^ft ber ®efe|e ')

ift ber 8aul|err bered^tigt, üon ber SBefleffung unb Vergebung

eines ^Baumefeuo uivüd^utreteu, meuu fid) unditräiiüd; u'igt,

baj ber oon bem Unternef;mer gelieferte Äoftenan)d)lag er=

l^eblid^ $u nieber ift unb ber ^efteHer eö Doraie^t^ bad äBerf^

bad er um ben SCnfd^togpreid nid^t erl^atten fonn^ unoollenbet

§ 401 9. 2* § 410 91* 4 6intetttS C^ittUre^t 2C« IL § 113 6. 583.

§ 118 @. 678« 680 ^. 143 § 119 6. 689.

3) a loo. l 60 §. 4.
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raffen. S)a(ie(^en ift ben @efeten md}t entttel|men, tmg

Ijicbui'd^ ein (iifatuinfprud) an ben ::?(vc{)itcften afo unftattljaft

in fold)cit JäUen (jabe auQgefd^lojfeu luerbeii rooUen, mo ber^

fe(6e nad^ ben Umftänben ^tti^ Uebergabe eineft lutmangel^aften

^oftenanfd^togft re<i^t(i(i^ oetpffid^tet ifl^ bU Ttanqdfyi^tit

be« feltereti ballet bcit Vorwurf ber ^^ffici^tmibrit^feit gegen

ben 5(rd)iteften bctirünbct. (Sine )o uHntc^reifeube inbiueid)umii

üon ben atlgemeineu :)iLed;tö(3ninbfätjcn uermaß in feiner :ii>eife

barget^an §tt werben. ^) Solche Umftänbe aber^ burd^ toel^e

bie Verantwortung beft S![rd^ite(ten fftr ben Snl^ott beft Itofieiu

anf(^taijö Begrünbet werben fann, finb t^eilö in bcm befltininiten

ernftlic^en :t>ev(aiu3en beö ^anfterrn nad) (lenaner SInfffärung

übet ben betrag ber ^aufoften unb (Gewinnung einer äuoets

läffigen ©runbtoge für bie (e|teren^ in Verbinbung mit ben

et^pre($enben ©rfiärungen beft 9(rd^iteften, t^etto in ber @r^

wögnng 3U fud^en, 06 baö fef)[er(;atte CSri^cbnife beö 5rnfd^(a(jö

eine fa(]d;e ^l^orftelfnng über ben wahren Sanfoftenbebarf in

bem ^eftellec ^eroörgerufen nnb errjafton ^at unb auf beffen

i^d^liegungen einen erl^ebtui^en <Sinßu| üben fonnte.

3nt tnnrtiegenben ^nKe indbefonbere treten pi ber %fyxt'

fad^e bcs nieberen .Hoftenanfd^tags mel^rfac^e erftebfic^e (5r:

fltirungen ber "^i>arteieu über bie süautofteufumme unb ben

^ftenaufwanb ^in3u.

III. 3n biefer ^egiel^ung fonn bie ^orfteUung bed äSe^

fragten ganj baFjingeftettt geCaffen werben. . . . SlndJ unter

grunbleguntj beö eigenen ^Vorbringens beö .^lai^n-ö in biefer

33everjung i)ai ber ^^ctlagte eine .^aufuniine, iucld;e nic^t über=

fd^ritten werben fod^ wieberi^oU be^eüi^net unb bad ^^erlangen

ber (^ni^oltung berfeCben bem Atäger in unjweifeC^after äBeife

5U erfennen gegeben, ^er S3ef(agte war fomit befugt, anju»

ne(;men, baf^ ber .sUtfteimnfdjlai], in iiie(d)om er bie für bcu

33anfoftenaufiuanb majigebenbe @runb(age erbUcft unb gegen

we^en ber Kläger ni<i|)td erinnert ^ot^ rid^tig unb auoerlöfftg

gefertigt fei unb jebenfaUi) eine erl^blid^e tteberfd^eitung ber

4) 3>cvöU Unterbot än er, (Sdjulbber^äümffc II. @, 349 2(. C.

hinten ii» a« Cv § 118 167* ^a^ibö^er a. <u dBl f«
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barin [icrei^neten ©efammtfinninc nidji erfolgen werbe, ^ie

SH^teitil^altmid ber in fd^lieglid^er Ue5emnftimmung mit bem

jh)|!enanfd)ta(3 r>eoren3ten ^aufumme begrftnbet ebenbegl^atb aU
ein ^uiDiberljanbeln c3Ctjen bie 5eftintmten ^Imücifuncjou beä

^aufjerrn in 2I6fii$t auf einen fjöcfjft toefenttid^en ^(;ei( beä

bem Jöanmeifter ert^eilten Sluftragö bie 'l^erantiüortlid^feit beä

letteren fftt bie Uebecfd^reitnng bet ^aufoftenfuntme nnb ben

bem Sau^erm l^iebnr^ errood^fenen'S'iad^tfjeif. ^) ^)er Äläger

fjat ba^er für ben uadjiuei^Daren 3c[)aben boö 'Ik^flui^ten eim

iui'tej^en, mofern es i^ni nid^t gelinöt, fo(d;e (^rünbe barjulecjen,

ml^ i^n von jebet 6d^ulb 3u Befreien i^erntögen. ^enn ba ber

ftlä^et für bie genaue ^oQaie^ung bed fibemihnmenen Sluftragd

mib für jebeä i^n (jiebet treffenbe SBerfel^en l^aftet, fo ift es

ferne Sa(^^e, gegenüber bem iHnfpnid) beö 5^eflagten bie 3(n=

loenbung ber i^m obliegenben pflidt)tmagigen Sorgfalt bar-

Unter IV ber ®rünbe n»erben fobann bie von bem lUöger

üorgetragenen ©inroenbungen gegen bie il^m angefonnene ^Jßtx-

5inb[id)feit geunirbigt nnb afe unOegrünbet periüorfeu. diux

gloigenbeö bürfte enuä^nt werben.

ber weiteren^ von bem ^tUa^Un inbeg miberfprod^enen

Sel^auptung bed Rla^M, befagen n. 9C. bie (Krünbe, l^at

Kläger bie Fertigung bes Moftenani'djlagQ im Qnni 1873 wegen

Beitniangelö a6ge(ef;nt nnb bie 5(rbeit mit 3itfti»^"iii^^(^

Öetiogten einer britten ^erfon, bem ^^erfmeifter ^, unter ^eis

ge(ttn0 eined feiner jüngeren @(el^itfen übertragen. UnterfteUt

man inbeg aud^ bie SQi^al^rl^ett biefed Vorbringend, fo würbe bod^

(}ieburd^ bie 'ik^rantioortuut^ be§ .ttägerö für ben Äoftenanfc^Iag

ni^t Defeitigt werben, inbcm ber .S^fäger, auä) wenn er bem

^eüogten gegenüber geäußert i^a^en foUte, er werbe ftd^ be^

mfi^en, Semonben aufautreiben^ ber benfe(ben mad^en fönne^

^iemit feinedwegd in einer für ben SSeffagten erfennbaren Sßeife

bie Verantwortung für ben Aoftenanfc^tag al)getel)nt l^aben

5) Söcrgl. J. mand. § 8. D. mand. 1. 5 pr. § 3. 4. 1. 33. 40. 41.

6intcniö a. a. O. §. 113 <S. 584 21. 33. 36. 38. ißoläic^uljcr,

t^eorle 2c III 8. 625 3. 8, 2lnm.
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müxhe. bte ^uf^tumenftelluug ber ^auloften^ ein ^ud|ug

aud bem ^ofienanfd^lag^ bem ä^eflogten aus beut ^teou bed

jUagerd gugefteOft loorbeit ifl itnb 5l(ä(;er fid^ gegen bie Sistig

feit beo ,^3nl)aft<s nid^t ettua DciiDafjvt, biefclbe Dielme^r bem

SBetlagten gegenüber beftätigt Ijut, fo ift bei bem 33e![agten bic

gan^ begrünbete ^^nfid^t ^ert)orgerufen n>oi:ben, ber Kläger vet^

trete ben ^ftenanfd^tag unb ä3eHagter l^oBe nimmel^r in biefem

ben 9{a<j^eid für bie W6qli6)Mt ber ^nl^attnng ber Bejeid^neten

^kufoftenfumme geiuoiinen. I^a^ bie oon bem Seflagten ücr--

taugte Örunblage für bie Öröfee feines öauauftoanbeö unb bie

Kernteilung bejfelben auf bie einzelnen 9htbri!en bed

niefend oon bem Itlftger fetbfl a(d bem mit ber SCudffll^rung bed

(enteren oon Slnfong an betrauten 3trd^tteften oertreten werbe,

burfte Ijieuad; ber :^H^f[ngte 31: Jyolge ber :öcbeiitun(i beo .Hofteit;

aiifc^tagö für ben ^auljerrn mit 8ic^er^eit enuarten. ^in

^ftenanfd^lag^ in nield^em ber ^{(ogte lebigUd^ bad ^a^mtt
einet $u biefem Sel^uf Betge^ogenen britten $erfon p erbßden

gel^aBt l^ätte, ba^ ben banteitenben 5lrd^iteften fetbft gar nid^t

berührt r;aben würbe unb luefd^em jeöc Warantie ber 3?td^ttgfeit

beä Qn^altö gefetjlt ^ätte, würbe für ben ^eftagten überall

feinen iBertl^ unb @inn gel^abt i^oben. tiefer Sluffaffuttg ent^^

fprtd^t offenbar bie eigene ^nfd^auung bed l^tftger^ in bem

33ricfe an ben '^^oflagtcn uom 23. Slot). 1874 .... ^em
.Stöger liegt ^u Jyolge beffen aud^ bie 'I^erantmortung bafür ob,

bajs bie ^^ered^nung ber (^Je)amnttfoften in bem £oftenan)d)tag

auf falf^en Tlaim unb Slbftid^en ber oon il^m mit ber Stn?

ferttgung beffetben beauftragten ^erfonen berul^t. S5d biefer

<Sadttage fann bic beftrittone r)Jed)töfragc, in wie meit berjenige,

weld^er bie 3Iuöfü()rung cineö 'ilHH'feö übernonunen f;at, für

bie fianblungen britter ^erfonen, roeld^en er bie Fertigung

einzelner Strbeiten übertr&gt, oerantmortUd^ ift, 0 fügß<$ bal^ins

geftefft bleiben.

IV. betreffenb ben bem ^eflagten 3ugegangenen, oon

6) S?ergL sgStnbfc^cib $anb. § 402 5 unb bie bort m
©cuffcrt ?ßonb. § 337 21. 7 im § 332 5. ©intenl« a. 0*

§ 118 81. 153. ®ntj^eib. be8 9l.=D.=io.=®. Sb. 13 fftto. 25.
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bem i^räijcr bem 2luö9efü^rteii zufolge erfeftenben (Schaben,

fo ^at bec Unteuid^ter in Ue5ereinfiititmung mit bem Antrage bed

Settagten angenommen, bog, ba anetfannter SO^ogen ber ^eid

maffiDer ^rad^tgcbäube, wie bief? bie %\M beö ^^effa^ten um
40 ^ro^ent gefimfen fei, ber Sd)abcn bec 'Ik^ffai^tcu in ^oltie ber

luigered^tfertic^ten UcOerfc^reituiicj ber 'i^aufumtne üou 96,000 fl.

um 28,000 fL 40 ^rojent biefed )i){e^taufmanbd betrage, mobei

wtterf)efl[t ifl, bafi ber Sauaufitonb nnb ber ^erfanfdwertlj ficf;

urfprünc^nd^ gebecft f;a6en. 3(ud) burd; biefc Jyeftfe^unci beö

Uuterrid)terö erfd^eint ber illäijer, luenn aud) auö aiiberen

(^rüuben, nid^t alö befc^mert. -I)er od;aben, roeld^en ber 33es

tiagte erlitten befte^ nid^t barin, bag bie burd^ ben äRe^r»

oufmanb auf ben San ber SStSa l^erbeigefü^rte 9Bert^ser^öf;ung

ber letzteren in 5^1^^ beö ©infentj ber (^^k'bäubcpreife eine ^l^er=

minberung erfahren ^at. ^enn ber Ailäger füllte ja nac^ bem

erfiarten äBiUen bes ^kflagten jenen 3)?e^raufn)anb überfjaupt

gar nid^t mad^en nnb fomit aud^ feine SSSertl^derl^öl^ung ber )8i(la

^beifül^ren. S)er bem SeRagten 3U9egangene Slac^tl^eir befielet

mefmefjr in bem ^ctratje berjenigen 3)? e f) r f o ft e n , beren 5(nf=

loenbung ber ^^eflatjte burc^ eine Se9ren5unö ber ^aufumme

abgelel^nt ^atte unb meldte er gUid^mo^l nac^träglid^ in ^o^ge

bed Sorge^enö bed ftUgerft gn begal^Ien gendt(|igt mar. %m
@rfa^ biefer feinen ©djaben repräfentirenben SÄel^rfoflen ifl ber

^Betlatjte an5uipred)en befugt. 3" ber '-IscrbiuDlidjfeit ,^u ber

ßrftattung ber letzteren beftefjt bie uertragömäfjige '-i>erpf(id;tung

bed ^tögerd. bie (Irftottung biefed ^etraged konnte ba^er

bie ©egenforbemng bed SeKagten gerid^tet merben.

3n)ar enthalten bie ©efe^c ben allgemeinen ©aj, ba§,

roenn bie 3um (5rfa^ uerpflid^tenbe Xr)atfacf)e Sdjaben unb t^^x-

t^eil gleichzeitig bewirft, bem ^efd^öbigten ber enuad;fene ^c^aben

mir nad^ ^b^ug bed i^m angegangenen Sort^eiid, bei» oon t^m

gemad^ten ©eminned gu erflatten ift. 0 ^^^f^^ ®mnbfat finbet

jeboc^ im get^enunirtigen !}ie^töftreit feine 9Inroenbung. Snfomeit

ber ^aumeifier bie (i^ren^en beö ertl;eilten iiluftraßs uberfc^ritten

7) D. u n d. nqg. gost SRommf en, SMtrage 2C* SBb. U. @« 192.

19S.
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unb inöbefonbere burd^ bad ^maudge^en über bie s^Iäffige j

^aufoftenfuimne bem gnl^ bed Stuftnigeft^ bem Sn^ede unb

bcr SI6fid^t be« ^cml^erm gutütbcrgc^otibeft f)ai, erfd^citit bo«

oon ii;m auoi^efiUjrte Söerf unb bie von \l)m erfteüte Slrbcit

als ein (^e)d^äft beffel5en auf eigene 9kd^nung. ^cm

Saumeifter^ welcher oud bem angefül^en ©runbe jum (Srfat

beft äRej^raufmanbd an ^au!ofiett oerbunben ifl^ tarn ba^er anft ;

bem SCitftrage fein Slnfprud^ auf ©rftattung bcr bem S5ou^erm

burd^ bcn ^DJeftraiifiuanb etwa i)er)cf)afften Söertfioerfiöl^ung bcö

^ttURiefend ^ufte^en, ba biefe in bcr ^bfid^t unb bem ^roed 1

bei» 8au^erm, meld^er ben ^te^rouftoanb oon ätnfong an nidlt

* gemoSt unb nid^t in feinem SnterefTe befunben l^at, nic^t 5^

griffen ift. 3(ud; auö bem Wcfid^topuntte ber (viefd^äftöfü^rung .

ftefjt bem Sllä^iv ein l^lnfprud^ an bcn 'IV^flat]tcn in ber gc--

bad^tcn ^Kid;tung nid;t ju. Maö) bcr biöfjcrißcn (ETörterung

ber ^erl^ältnijfe ber Parteien ifl anger ^meifel^ ba| ber burc^

bie iganbbtngdmeife bed illagerd üentrfad^te ü^e^raufmanb an
;

S3aufoftcn fein ford^cr unir, merd^cr in bem mirfHd^cn ^ntcreffe

beö 33anfjerrn lac\, fo bafs bicfer bie Slnfmcnbung, wenn er fie

gjfannt ^ätk, gcMlligt l;aben mürbe. 3n einem foId)en galle

^Qt amor ber ^^efd^äftdl^err ben (ä^egenftanb ber mirllid^en ^
reidjerung, baöjenigc, mafi fid^ in Jvotgc ber ©efci^öftsfü^nrng

gcßcnmävtii] nod^ in feinem '-lunniööcn befinbet, fjoiaiiö^mjcben,

batict^^n ift er nid;t fdjulbig, an ber ©teUe bcffelben bcn ^ll>ert()

au erftatteu, iubem er gu einer Umtaufd^ung unb Veräußerung

bed Dbjefted^ auf metc^es bie ^ermenbung gemad^t mürbe, nid^t
,

gendtl^igt werben lann. *) Db unb in wie fem enbltdj ein 9led^t

ber '^iHnjnafjmc einer burd; bcn 'JJieI;raufmanb erftcUten ruiulid^cn

^'(ndu^e (jus tüllendi) im oorliegcnben gaüe ^(nmcnbung

finbcn ücrmöd^te, fann, ba eft außer an ber erforbcrtid^cn t^at*

fäd^Ud^en ^egrünbung aud^ an einem l^ierauf gerid^teten älntra^e

8) @inteniS a. o. jO. ii. § 118 6. 584. <S(Iücf, ftom. it* 8b* Iß

@. 297 f.

9) D. I. 3 § 4 d. i. p. V. ö, SBad^tcr im ©iötl. «rd^. »b. 20

© 859. «uMtrat baf. SBb. 34 @. 67. 2Binbid)cib S^onb. § 430

Sl. 23 m. 17. Seift, ciutt. @tub. Ii. 8. 47. 55. 58 60. !

10) jSßinbfc^eib a. a. D. ißeift a* O* !
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mangeit^ fügtui^-bai^itigefteUt bUiben. ^er Kläger l^at ed fvü^ viel«

uicljr lebigti^ felBft aujufd^reiben, wetm er burd^ eilten hn Stitereffe

bes ^efdiöten nid^t nefec^cneu 9}ic^raufmanb eine SlBert^öer=

[;öf)Uiu] beö ^kuiDefciio (jevbeiöefüf)rt ()at, in betreff bercn iDcbcr

ein 9iec^t bes @rfa|eö, nod^ ein ^ed^t ber äBegnoi^me ^n feinen

fünften begrünbet etfd^eint.

Sfbgcfel^cn l^teoon fyd ber Ätäger, inbem er fid^ bie wel^s

eriüäfjnte ^^kufoftenüberfrf^reitung Sd^nlbcn fomnten (iefi,

obn)ol;( ber '^eflagte ben betrag, n)eld)en er nid^t überfd;ritten

n)iffen vooUit, loieber^oUen ""Mahn nnb legtmaU in Ueber-

eiitfümmung mit bem ^ftenanftiEflage begrenst ^otte^ gegen bie

ouftbrüdKd^ nnb emfttid^ erftärte 3l6fid^t bes ^anl^erm, gegen

ben beftimmt auögcfprod)cneu ^lUlleii beffelben gefjanbclt. I^ic Öe=

fdE)äftöfü^rung bes Älägerö ift fomit in fo weit als eine fo(^e

betrauten, meldte bem Banmeifier t)on bem ^^au()erm unterfagt

n)ttrbe. @o(d^en fielet bem SSaumeifter^ weither g(eid^n)ol^(

roeiterge^enbc Slnfroenbungen auf ben San gema#t "^at, am
biefer ^f)atfad)e üDerf)nupt gar fein 3ln)prudj an ben '^^an=

l^errn unb jujar oud^ bann nid)t ju, wenn ber (entere burd^

bie Slufwenbnng einen witUid^en ^orti^ei( erlangt ^at ^0 ^^ttn

ber be^nnnt nnb emfllid^ ertlärte mm ift für ba« ^er^ältnig

be§ S3aumcifter§ ,3U i^m maBgebenb unb eö brandet fid^ ber

^anljerr im Siberfprnd} fticmit felbft eine 2Bertf;öcrf)ö()ung Dcö

^^auroefend nid;t aufbrängcn (äffen. Seber älnfprud; beö

^aumeiflerd^ n)e(d^er bad Verbot bed ^ou^erm in ^Betreff bed

Sonaufnianbd Uberfd^rUten l^at, entbel^ bal^er ber red^tßd^en

Girunblage.
'

3)em 3iuögefüf)rten zufolge Ijat ber Kläger nmfoiDenigcr

©nmb, fidf) burd) bie <Sd^abenbered)nung beo ^öeflagten befd^roert

iu fü^ien^ ba ber (entere an ber il^nt ^uftel^enben ©egenforberung

von 28000 fC. ben ^ertf) ber gegenwärtigen Sereid^erung burd^

ben ^Ji'eljraufRHiuD an '^aufoften mit 60 '^Nro;,ent beffelben frcis

willig in Slb^ug gebracht unb ben betrag ber (iiegenforberung

11) D. 1. 40 mand. 1. 31 § 4 d. ncg. gest. C. c. 24 eod. SBinb=

id)cib § 430 10 m. § 410 15. ü. Söädjter a. a. ®. 353

21« 23. ©inteniö a. a. O, § 114 ^. 13Ö.
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im ^ittlbUd auf ben t»on ü^nt mtetfomtten Ttefycmexi^ beft

Saued auf 40 ^ßto^ttd bet Wel^rlofim ettndgigt ^ot

SDie 3iff. VI ber ®rünbe ßefd^äftic^t fid^ mit ber ^Tßiber=

ie(\mu} ber eucntuellen 'lk[;auptuni3 be6 .^fiiiTior^, baft eö jebenfallo

an bem erforberlidjen H a u f a ( 5 u ) a m m e n l) a n g 5iüifd)en feiner

^anblungdweife unb bem 6<i^aben bed ^efkgten fe^(e. iRad^ bem

Sl^otfiringen bed Jttdgetd möte nemlid^ ber SeKagte im SuU 1873

nad; bem bamatiiu^i Si^ftcinb beö ^knirefenö nidjt me^r in ber

Sage gemefen, lunx ber jYortfet3nng beö fetteren aO^uftefjen, ofjne

fid; einem ^Nerlnfte von etma 24000 fl. au^uife^en, ferner raäre
.

eiue S(enbetuug bed ^oumefend unb eine ^efeitigung bed ^tfy^^

aufmanbed nid^t mel^r tl^unlid^ gemefen, ol^ne einen ^au gu

erfteÖen, ber in feinem äöertf;e luofoiitlirf) mit) luutljaltig uep

für^t morben märe nnb meber bem ^eflagten nod; ber 'Bau-

fumme entfprod^en ptte. ^iefe^ Vorbringen rourbe in t^aU

fä(|Ud^er unb red^tHd^er ^injtd^t a(d ungutreffenb beaeid^net unb

biefe ^nna^me in ber (enteren Scaiefjung auf folgenbe (Snoctgung

geftüßt.

2)er ^nfpruc^, meld^er auö ber II;atfac^e einer auf eine

Ba6)t genuui^ten^ nadj ber 25arfteIIung beö Elägerö notf;menbigen

älufmenbung abgeleitet werben mill^ fe^t noraud^ bag ber Stuf-

menbenbe nid)t felbft bie Sd^utb an ber Ülot^menbigfeit ber

Slufmenbung trägt, inbem fonft bie Stdmenbung be§ ber Sad&e

broljenben Schabend, be^ief^ungöipeife bie äüieber(;erfteUung eineö

fold^en^ old eine Don ii^m felbß 3U perantmortenbe gotge feiner

Verfd^ulbung erfd^eint @d ^at nun ber 5tläger benjenigen

p)Uftanb be« SJanwefenö, an« roetd^em bie 9Äef;rfoften für ben

'^Mni[)crrn ermadjfen finb, baburd^ felbft herbeigeführt, baf^ er

unerac^tet ber 'IVH^renumg ber ^aufumme in golge inöOeföubere

ber Unrid^tigleit ber Ma^ unb ^bftid^e ben ^eftagten au einem

. erl^ebtid^en meitergel^enben ^auaufmanb nerantajlt l^at. iRur

ber Äfäger felbft ift eö ferner, roeld^er biefen 3^^^^^«^

mefenö, am me(d;em er bie 'Jbtf;menbii]fcit beö 9}?ef)raufiuaiib«

ableitet, aU eine itjm a^r ©d^ulb 3uuived;nenbe X(;at)ad)e •

gegenüber bem ^eflogten au nerontmorten ^at ^äger

12) ücift a. a, 47»
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fann befUjall) ni$t ^eftattet fein, bem von if;m fjieburd) Oe=

' fd^äbißtcu ^eflagten bie (S'inuicnbung, bcr ^Jkljraufiöaiib fei von

bem Vermögen bef[e(6en n^t me^r ab^utoenben getoefett/ mU
gegen5uf;a(ten unb bic fd^öbtid^e gofge feiner eigenen ^anbCuitgö^

uieife bem 35cftagten auf^ubürben. ^enn ber .S{(äger felbft ijat ben

^^oflai]ton in öie X^age uerfe^t, gegen feinen erflärten 'iiMUen einen

größeren ^ufroanb tragen mnffen, er allein I;at ba^er für ben

betrog bedfelben ald eine §o(ge feiner ^etf^i^ulbung ein^uftelien.

SJud^ Me raf#e «Steigerung ber greife ber Sßoterianen

unb ^Irbeitötö^ne in ben r^t^lji'^^n 1872 unb 1873, meldte nad)

ber Eingabe beö Rlägero alle (5rfa(;rung f;inter fic^ geluffen

unb feine Slnlfialtös unb Ji^ergleid^ungöpunfte geftattet ^at, vermag

ben @aufa(pfamntenl^ang im^^m bem Sci^aben beö Sefkgten

unb ber ©anbCungötueife be« Stl&^M m6)t ^u befeitigen. ^emi
abgefef;en bafe ber (SiufUiB jeiieo Umftaubco auf bie ^^aufofteniiber=

fd)reitung tr;atfäd^üci^ nid^t ndl;er bargetegt würbe, luar ber iUüger

^ieburd^ gerabe 3U um fo größerer ^orftd^t Bei ben i^m ob^

(iegenben ghreidbered^nungen aufgeforbert, m^* fiel bie

fertigung be« Äoflenanfd^tagö in eine 3" metd^er ber

Öofjcpuntt ber '^^reiöfteigerung bereits erreid^t nmr, fo ba^ in

Öe^ug auf il)n bao ^l^orbringen beö iUägerö überhaupt nid^t

me^r old jutreffenb erfd^eint^

^itget^eilt von ^errn ^ied;töaniua(t ^e^eraßenb in ^iottiueil.

3n Sad^en bes .^lunftnüUIerö 21. ilang in :)lottn)eil, Hlägerö,

gegen ben ^äder Slofep^ Bü^ler van Sfwid^ingen, ^efiagten^

gforberung oud SRel^nieferung betreffenb, trug Kläger vor:

^er »eHagte mi)kx fei i^m für in ben Sauren 1877—79
cmpfangeneö ^J}Jet)l auf (^ube 3^"^ ^- 3- 512 3)^ fd;u(big ge^

toorben unb fjabe auf erhobene oc^ulbUage ^al;luugdl)efe^l bis

8. (Bepu t>, ^ er^en.
fBftitteni6.ftr4tofftrfltc4t9cXZL9b.l.^cft. 9
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2lm 9. 6ept., a(ö ber 33ef[agte au^tT(^^är\i>^i werben foHtc,

fei er jum Kläger naä) ätottroeil mit einem fierm, ber

9lad^fo4er bed f 9te(]^t&annKi(t ^ietf<| in ©paid^ingen oorgefle&t

^6e, gefontmen unb ^ahe Se^teter gebeten^ bem Seftagten gegen

feine 33erbürgunc3 eine ^orgfrift v>on 1 3}ionat geroäbrcn.

Kläger, ber ben betreffenben ^errn für einen ^ed^töanroalt

^ielt^ fei i^ierauf eingegangen imb ed fei nun vom Kläger

über 513 eine 1 SRonat haU an bie Ilag. Orbre
^al^tbare Statte anf bcn S3ef(agten, ber fofjrtben

3Bed^fe( acceptirte, ge^^ogenunb aud) uon bem betreffen^

ben 9ied)töann)aÜ ,,i^uber" unterjeid^uet roorben. ^^(äger

Ipobe bann ein Sd^reiben an bod Stobtfci^ttUi^eileitamt «Spatd^^

ingen mitgegeben: ^,^em Sofepl^ W^Ux, fR&dtx hovt, geflotte

ein SD^onat ^orgfrift für bie mir fd^utbigen aW. 512; bitte

ba^er bie nad^gefuci^te ß^ecution einftiücilen unterlaffen/'

Sllö nun aber ber 33eftagte mit feinem 'Begleiter fid^ ent^

femt l^atte^ ^abe lUöger bemerft^ bag bec 8ürge £uber auf ber

9iüc(feite bed «äBed^felö unter^eid^net l^atte^ unb l^obe et ftd^

be§f;a(5 am anbern '^age ^^nm ,,9?ed^t§ann)aite" .^uber begeben.

!^icfer ijabc fofort ein ili>ed)felformu(ar f)ofen (äffen unb cö fei

nun uon ^uber auf ben^ellagten ein^ed^fcl über

äR. 512 an eigene Drbre gebogen unb an ben Kläger
girirt^ ber erfle Sßed^fel aber uon ilubet^ ber i^n uon Sang

prüderE)alten, unter beffen 3lugen jerriffen roorben. ^a .Stöger

burd) biefe gorm jebenfallo ben von il)m für einen folueuten

3fled^töattK)aU geljaltenen Aiuber alö äiJec^felfdjutbner ^atte, fö

l^abe er ed unterlaffen^ ftd^ bed ^ccepted bed ^ellagten an uer«

fidlem. Sßd jebod^ bie ^anbmerferbaut 9iott»ei(^ an we(d^

Äläger ben Söed^fel weiter begeben f;atte, bei '-ßerfall ben

SBed^fel buvd^ ^|ioftauftrag uon beut 'i^effagten eiu3iet)en looUte,

fei bie ^^e^a^lung üerroeigert roorben unb fei ber SBec^fei be§s

l^atb mit einet ^toteflturfunbe d. d. lo. 0!t b. Si* ^urüdges

fonnnen. ^a ber Seftagte gelegentUd^ bet ^totefletl^ebung

feine ^ofjtnngöuerbinbUd^feit überf)anpt beftritten l^abe mit ber

(S'rflärung ber beftagten (5f)cfrau: „iluber fei von Sang 3um

©inäug-i^rcr 3d;ulb für M^^i mit 500 beauftragt ge?

wefen, |te i^aben bem M>et eine ^ ä ^ 120 übergeben
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imb fei ein SBe<|fel mit 'M. 380 ^a^ibax im Saniiat 1880

fie detogen loorben. Jhtber l^e igenn Song B^ol^teit

unb werbe ber befd^ebene SBe<i^fel ni#t anerfannt/' fo fe^c

fid) je{3t ^(äger tjeiiötfjiöt, bie urfprüngtid^e gorbetung für ge^

Ueferteö 3}ie^( gerid^tUc^ geltenb 3U niad^en. 3)ic Silage ge^t

ttttn auf foßenfftUige ^eturti^eilund bed ^eKogten au Se^ai^Cung

Olm 512 nebfl 6 ginfen i^ierauft t>om 10. Oft. b. 3. ob.

^er beftagte Vertreter bot um foftcnfäHige 3lb»cifung ber •

Älage, ittbem er t)or(irad)te:

Wlit Siblauf ber uom 8tabtfd^ult(^ei&euaint gegebenen

3al^(ungöfrift l^obe fid^ ^eüagter gu einem angeblichen dk^H^

anmalt ftuber in ©pai(i^ingen begeben^ um ftd^ 9iat$d au ^^'^

Idolen, mie er ber brol^cnben ©yecntion entgegen fdnne. Äuber

l^abe erffärt, bag er ein guter ^rcimb beö 5{täger§ fei unb mit

bem ^etlagten 3um Äläger ge[;en rootte, um bie ©ad&e 5u

orbnen; bei unb mit bem Kläger feien nun Bvbet unb ber

Seftagte ba^in übereingefommen^ bag ftUger gegen 9(udfie(Iung

eineö 3Jlonatu)e(^fels feitenö be§ ^eftogten unb beö Äuber bie

erl;obene (5d)ulbf(age ^urücfutneOmen f;abe; eö fei ham mixh

iiö) ein ^e^fel beö oon bem Kläger angegebeneu 3nl;altö bem

Atäger bel^önbigt morben^ nur miffe 8e(tagter nid^t^ ob ^er auf

ber Sorbers ober SNlcEfeite unterfd^rieben l^abe. ^er iltäger

IjaOe nun bie 3d;ulbflage auf biefen '^ed^fel f)in 3urücfgenommett.

9^ac^ ber tljat]äd;Iid;en ^Vereinbarung unb ber 5lbfi($t ber ßon=

tral;enten fei fomit ber Sl£seci^fel in groge an bie Stelle ber alten

^ulb getreten. 9(m gleid^en ^age^ am 9. <Btpt, auf ber ^üd«

reife non ^lottmeit nad^ Spaid^ingen fjabe 5luber fi(i^ oon bem

SBeflagten eine 3U 120 ^M. üeranf($tagte .^ul; beljufö t^eilroetfer

^ccfung ber eingegangenen 'Vürgfd;aft abtreten lafjen unb

hierüber unb über ben eoentuell abgefd^loffenen Üu^tauf bie

vom 13. ^September batirte Urfunbe bem ^eltagten augefteilt.

Seflagter wiffe nun ni#t, mad bed SBeiteren smif^en bem

i?läger unb Siuber in biefer Sa($e gefd^e^en fei, mit SWlcffic^t

auf baö unten ^e{)auptete muffe aber beftrittcn luerben, bajj ber

erfte SBed^fel von ^uber serriffen morben fei unb raerbe barüber,

hai Atdger ben erflen äße(hfe( unaerriffen bem iluber aurüdge-

loffen h^e, bem fttftger ber Sib augefiihoben. 6pdter fei nun
9*
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iiubet: 3U bem Sellogten gefommen uub i^abe i^m unter ^or-

geigung bed etßen acceptitten ^eci^feld, ber loeber ^ertiffen nod^

SufammengeReBt gewefen erflärt, „baß er, 5htbet, bic @<i^u(b

beö ^ef(atzten übernommen unb befjtjalb ben fraglid^en ^^^edjfel

3nrücferf;alten fjabe; ^Mlagter fei nun fein, beö .^l'uberö,

©d^ulbner, nnb ^abe eine von Äuber auf if;n Qe^ogene Xratte

von 380 }u acceptiten unb auger ber früher überlaffenen^ nod^ 12 9^. haax p be^al^len. S^^^d^' (Sl^efrau bed

Senagten. '^i>enii3e Xage baranf fei Mnber lüieber 3U bem ^e=

fragten gefommen unb f;a6e mit ben Korten, fjier ift ber ^ii>ec^fel,

ben mir Ä^ang jurücfgegeben l^at^ todi td^ i^n getilgt {;a6e, 6ie

l^aben nun einen äBect^el über 380 äß. aud^ufteKen^ ben früher

acceptirten SBed^fef üorgejeigt; SeRogter l^abe nun ben Ders

langten 3Öedt)feI oon 380 M. (ber nad^maiö von l^nhex an ben

Slccifer ^ä)ab in ilolbingen girirt worben fei) acceptirt unb

barauf^in ben erften äBed^fel gurüdleri^aUen^ ben er fofort

riffen l^abe. B^uge für aS biefed : bet äßunbl^amumUafabrifant

Ro^ vm ^roffingen. @5enfo f;a6e S3ef(agter bem Äuber 13 3Ä.

noä) baax be^afjlt, fo baß einfii^Uejjlid) ber früberen lieber^

laffuni^ ber ^u^ iiiuber bie gan^e 6d^uib von 512 er-

i^alten ^abe.

SCuf ben ©runb bed Sorfiel^enben merbe bel^au)^^ bog

burd^ bie 9lu^flellung beö erften Sßed^feU, fobarni butd^ bie

t)om .H(iu]er bcl)auptete 'i^ernid^tung beffelben unb burd) bic (Snm

taufd^ung eines neuen von Kuber 3U fünften beö Üldgerö ge^

aogenen SS^ed^feld bie 6d^ulb bed klagten gegen ben Kläger

(dngfi erlofd^en fei; weiter aber werbe ge(tenb gemad^t^ bog

wenn Gefragter von tuber betrügerifd^er 3öeife jur S^^i^iung

ber 9)iel;lfd)u(b an letzteren üertcitct morben fei, (;ieran Kläger

felbft Sd^ulb trage, beun nur baburd;, ba§ Kläger ben erften

äBedtifel bem ^uber audgefolgt l^abe, fei ed biefem möglich

gewefen, fid^ bem 8e!(agten gegenftber für bie (Smpfonpal^me

ber 3öl;lung an Stelle beö ^tägerö 3U Icgitimiren; ^eKagter

f;abe eben hm iiuber geglaubt unb geleiftet, weil

biefer ben äi>ec^fel im ^^efitu' gebabt [jabe.

^f ^fragen erfiärte ber beflogte Vertreter, ber ^eRagte

l^obe fid^ aOerbingd nid^t ^uoor überseugt^ ob ber erfie äBed^fel
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. 9on Song auf Auber girirt gewefen fei^ unb fötme ein fold^ed

&ito nt$t 6el^au|>tet toetben.

.^itber Ijahe fidf) in ber 3"5i^"'^)^">^'^^ großartiger

<5(jn)inbler entpuppt unb fei md) 2(merifa entroid;en^ m er

beut ^eme^men nod^ old g^vofeffor bet fiomöopoti^ie auftrete.

^ ^er ftägerifd^e 33ertreter repticirte: @§ werbe auf beni

SPorgetragenen 6ef;arrt^ eine S^oüation ber alten ©d^utb liege

fo roenicj vox, alä eine 5Inna^nie beö ^uber feitenö beö Klägers

al^ ^d^ulbner für ben ^efUtgten. ^u^ merbe jebe ^erfd^uls

bung befhitten. ^er pgefd^oBene @ü> werbe angenmunteit

SBaö ^raifc^en .^uber unb bem 'Ik'ffagten uorc^egangen
, roiffe

Kläger nid^t; üfirigenö roerbe 3ugegeben, bajj 'i-^cflagter bie

Sc^ulb uon 512 Tl, in ber befagten äßeife au ^luber 5e3aljlt

l^abe; meun ^eflagter vm StuJbtx betrogen werben fet^ fo be^

baure bieg ^war ber Stöger, fönne aber nid^t l^tefür oers

autmorttid) gemalt werben. Ätdger ^abe ben ^uber früher in

feiner ^ßeife gefannt.

^eKagter Vertreter bemerfte no^, bag ber erfie ^ec^fel

in^mifd^en oerbrannt worben fei.

^ie GiDilfammer beä Sanbgeric^tö ^ottroeil erfaunte

am 4. ^e^. 1879:

^er 9e!Iagte ifl fd^utbig^ bem Stöger bie Summe öon

512 ^JJl. nebft 6 '^/o ^infen \)mam vom 10. Dftober

1879 an ^>n be3al)(en, aud^ ^at öeflagtet fämmttid^e

Soften bes 'Jied^t^'treitd ^u tragen,

^ie ©rüttbe Ttnb:

SBenn ein 6d)ulbner feinem (^iäubiger für eine bereite

befte^ienbe 6d&ulb einen !ii>ed)fel einl)änbigt, fo befteljt bie (iimU

fd^ulb im 3tt>ßifc^ «i^t^ befto weniger fort, ba burd^ ben

SS^ed^el regelm&gtg nur ein weiteres ^efriebigungdmittel ge?

wäl^ werben foff, ba§ feiner Statur nad^ f($neffer unb \i^twc

3ur 3al;hmg ^ii füfjven geeignet ift, eine bei .Eingabe eineö

SBed^fetö eintretenbe xitgung ber Giüilfc^ulb, fei e§ im SBege

ber 92ouation, fei ed im äßege ber in solutum dutio, barf bloj

bamt angenommen werben^ wenn bie Parteien eine fotd^e Tilgung

ottdbrlidRid^ tierabreben ober il^re auf eine fotd^e Tilgung ge^enbe
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%bii^t OM cottflubettten ^anbtungen (). 8. (^rt^eitun^ einer

Dttttlung, Mdqoibe ber ©djiiilbwrfunbe) l^erüorge^t. 0
nun im oorliegcnben JaKe für bie 3(bfid^t her ^]?arteien,

burc^ 5luQfteUnni3 beö erften 'li>ed}fclö bie Oercitci deftetjenbe

3}2e^Ifc^ulb aufgeben 3u luoUen, feinerlei X^oturnftdube fprec^en,

bet äBed^el oietmel^t offenbat nnt gegeben niutbe, nm für bie

ber !Wel^Ifd^uIb geroäl^rte Sorgfrift bnrd^ bie wed^fctmägige

SBerpfCtd^tung beö 3d)u(bnerö imb einer brüten '|>erfon ein

3lequiüafent 5U geroä^ren, fo erf^eint bie 3lunat)me einer Tilgung

ber 3Jie|)(fci^u(b burd^ bie 5(uöftellung jeneö ^2Bed[))e(ö nid&t

begrünbet^ oielmel^r beftonben bie ^el^(f(i^tt(b nnb bie ^tdh
oud bem erften (t)on bem ^eftagten acce|)tirten) 9Bed^fe( neben^

einanber fort, öierauö folgt aber, baf5 tnenn aud^ bie Sd;u(b

auö bem genannten äöed^fel nodjinuto auf anbere Söeife atö

burd^ 3<4^^d getilgt wurbe^ inbem an feine @teüe im ^ege

ber Stooation ein gweiter von Auber ausgeftellter SBed^fet getreten

x% bieg auf ben Jortbeftanb ber nrfprüngfid^en SRe^ffd^utb feinen

nad;tljeiligen dinffufi anöüben fonnte ; benn nüe früljer neben ber

3Jkl^lfd{)u(b bie 8d)u(b auö bem erften :ii?ed)fe(, fo beftanb uon jc^t

an neben ber 3)2el^lf4j^ulb bie ^d^uCb aus bem gmeiten ^ed;fe[;

Ie|terer äBe$fe( würbe blog oudgeflellt, vm, ha bie Unterfd^rift

bed Jhtber auf ber Blttdfeite be« erflen Sße^fetd mit 9ie<^t oTd

eine ungültige angefcfjen iinirbc*) einen !iBed^fe( ^^u erbatten, auö

bem au(5 .^uber ^afte; raäbrenb für eine tjiebei beftanbene Stbfid^t

ber ^arteien^ aud^ bie alte äßel^lfd^ulb aufgul^eben ober für

biefe ^el^lfd^ulb onflatt bed SeSagten ben ftuber a(d 8d^u(bner

anjnnel^men (9?ooatiott mit SBed^fel be« ©(i^ntbner«, bejm.

^c^ulbübernal;me) nid)t bie gerin^ften 5lnf)altöpunfte oor=

liegen, ©te^t l;ienad) bie 3IuöfteUung ber beiben ^^ed^fel bem

^ortbeftonb ber S^^el^lfd^ulb nid^t entgegen^ fo lägt fid^ onberer»

feitd nid^t oertemten^ bog bad Seftel^en unb bad @#ffa[ ber

SBed^felfd^ulb mand^erlei Hinflug auf bie G^eltenbmad^ung unb

1) 2:^01, iBcdmlred}t § 323. ©djaubcrg unb (MoIbfd)mibt§

9rrd)tü für .^oanbclörcc^t 5öb, 11 @. 193 ff. G-ntfrf)cibiiiu3cii bc^3 iKcid)^^

Dbert)ant)clööciid}t5 33b. 4 8. 371. 93b. 5 ®. 256, 93b. 7 43, Obcrtrib.

in Stuttgart in Scuff. >>lrdnü ^Bb. 21 9iro. 118.

2) 33or(^arb, äBec^iclorbnung ©. 293 unb § 81.
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baö <Sd^t<ffa( ber ^bilfd^ulb ^at Sot allem näntltd^ fle^t

fcft, baf3 bie beö Söedjiferö, roefcF^em Jaffc ^Ux^-

fte^t, loenn ber tjirirenbe (^iläubiger bie empfangene 'Valuta in

^olge ^räjubigirung bed äBed^feld beljolten batf^ oud^ bie

(SbUfd^ttCb ertifd^t; ^ allem baß SBeflagter beit tion tl^m

acceptirten 9Bed|feC etitgeCdfit ptte, ^at er felbft nid^t ht^

Rauptet ; er fonnte if;n aber aud^ gar n\6)t burd) bie an .^nber

gemad^te 3<^i^Ji9 3)iarf einlöfen, ba le^terer erft

hvLv^ ein ®ito beft Sti%tu an i^n (Gläubiger beö äBe(i^fete

l^ätte toerben fdimen^ ein folc^ed ®iro aber überall nid^t be«

l^auptet ift; ebenforoemg ober tfl ber groeitc SBed^fel bejahrt

lüorben. ^Ißeiter mirb .^^roar von fielen angenommen, baft, ba

ber ©laubiger burd^ 21nna^me beö äöec^jefö bie ;öerpflic^tun9

ftbermminien l^abe, ben burd^ ben äBed^fel unb bie gefefttid^en

Siorfd^riften il^ ongenHefenen 993eg (Sinjug beft äBed^fel«

betrag« üerfofgcn, bie ^(age au§ ber Gioilfd^ntb fnöpenbirt
lüerbe, Mo ein ^Iserfnd) ber jPcd)fe(mtiMii]cn (Sinüef^ung ber 3d)n[b

gemault fei luib bie ^iic^t^a^lung be$ '^i>e($fe[s burd^ ^roteft

nadügeniiefen werben (dnne. 0 ^^^^ ^ine fold^e (5ttd|>en{lan ber

CiDitflage bid pm 9{ad^n>eid ber 9t\^t]af)im% beft 9Bed^fe(d

bnrd^ ^roteft fann ber 9'latnr ber Sad^e nac^ nur angenommen

luerben, menn ber ®cf;nlbuer als Xraffaut ober (^Mrant eine^

äßedSifelö 3t^Wi*^^9 '^^^^ dritten üerfpric^t, nic^t aber,

loemt. er feCbft Xraffat mtb ^ceeptant bed äBed^fe(d i|l, wie in

oorltegenbem ^alle; b^er l^at ber ©d^ulbner gar fein ^ntereffe^

baft ,^uerft ber ":li'cd)|e( ^,ur 3<if)twJ^9 präfeiitirt loerbe, ba er

)üb)t ber bieBfalio ^afjlungopfTidjtige fein mürbe unb nur fo

oiel ift im befagten Jvalle rid;tig, bag bie ©iüilfd^ulb nid^t üor

ber ^erfaUaeit bed äBed^feU eingejagt werben fann unb bag

aMö) ^ier nur gegen SWidPgabe be« SBed^fetÄ ober bod^ gegen

6idJerI;eitöfteUunö :öe3al^(un9 ber 6iüi()(^ulb ücilangt merben

3) Xpl, 1. c. § 323. (^utfd)eibimfl bc^ m.C.V-).®. ^b. 7. ©.43.

4) Bd)a\ibtxq, l c ©. 283 ff. (Vutfd^cibunflcn bc^ J)l.O..<o.(M.

5öb. 7. 8. 43. mMt. 5(rd)iD S3b. 12. B. 194. Scuffcrt, 5lrd)iü

39b. 21. 9h. 229. a b c n b ni d) im (5cntralorgan uoii .s> a r t m a n u , 9. iöb.

@* ^MM* im ©entraloigan üon ftartmauu, )Bb, 9. 2bl,

Digitized by Google



— 136

barf ^) ; allein im üorliegenben ^aüe ift ja bie ^erfaffjeit beö

2Bc(5fefö bereite eingetreten unb ber 'ißed)fc( in JVrage (ängft

an ben SJeflagten ^jurücfcjefangt. — ßnblidf) fann ber (^liläubiger

in So(ge ^erle^ung ber burd^ bie ^nna^me bed Sßec^feld

übemonnnenen ^erpflid^tun^, mit gtdjserem ^(eige bei (Ein^ie^unc^

unb 9?errocrtl)nnß bcifclben \n Serfe ^n öef;en, bem 3d;ulbucr

fcf)abcnöortat>pfncJ)tig werben, be^ui. bie (£iüilid)u(b gerabe^n

Deruiirfen. ^) SlUein eine fofc^e t^ertragöüerle^unö, wie )ie ^aupU

fäd^Ud^ bei eingetretener ^äiubi^irung bed ^ed^fete angenommen

mirb^ tiefet ^ier nid^t 9or unb famt mtd^ gar nid^t norfiegen,

ba ber Ä^läi^er fofort anf bie @eüenbmad)nn(^ be^s acce^tirten

^lßed;fe(ö tjec^en ben "iU^ffai^ten ucr^,id)tet fjatte. '^i>enn aber ber

33ef(a9te ein fd^ulb^afteö ^iin^i^ßJ^^onbefn beö Äläßerö gegen

bie übernommenen (Sontraftpflid^ten in ber ä(rt unb äBeife ber

9Hidfga6e be« SBed^fetö an Äuber erbtidPt, fofcm le^terem ber

^^ed;fet unüerfcljH üderfaffen nnb er fo in ben 3tanb gefetu

löorben fei, beni iöeftagten gegenüber fein 'i^orgeben, aU ()abe

er bie äöcd^felfd^ulb getilgt, be^w. bie Sd^nlb anftatt beö :öe=

fiagten itbemommen, einigermaßen gu befd^einigen, fo ftel^t biefer

^egrfinbung einer ©d^obenserfatjpffid^t — oon prin:;ipieC[en S5es

benfen abgefef;en — vor lUÜem entgegen, baf^ A'Uäger, rcenn er

je ben iß^ed^fel bem Huber nnuerfef^rt übergeben ^at, nad; ben

obwoltenben Umftänben nid^t baran benfen konnte, ed werbe

£uber, ben il^m ber ^eUagte a(d feinen Vertrauensmann unb

35ür9cn jugefül^rt, mit bem SBed^fel einen Wixfibxaa^ auf Un«

foften beö ^kflagten •^u mad)en fudjen nnb nod) niel n)eniger,

ed werbe t^m ein fotd^er ^I5erfud^ in ber Xl)at gelingen, üißenn

aber je ben Kläger biegfallä ein Verfd^utben träfe, fo wäre

fold^eft burd^ bad unoorftd^ttge ©eba^ren bed Veftogten felbfl

mtnbeflend aufgewogen. S)enn ber Umflonb, baß Äuber ben

erften Sl^edjfel befaft, i)erfd)affte bem 'l^effagten burd)auö nod)

feine 8id)er^eit bafür, bajj itnber bie 'IiH'd)fe[fd;ntb getilgt ober

baß Kläger ben Äuber an ber 6teUe bes ^eflogten ald ©d^ulbner

angenommen l^abe. Sei Slnwenbung aud^ nur einiger Sorfid^t

5) 'S (Räuber fl
1. c ^. 294 W[tk. XI) öl I. c B23.

6) ^(^aubers 1. c (B. 283 ff. äBürtt. ^cdjiü 12 @. 194.
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i^ätte er uorEjer bei bem Atlägcr, ber csm\ in bcr :)2äf;e 3ubem

mtyat, übet ben ©tanb ber Sodjie fid^ erfuitbigen fofilen, onflott

fofort, in ^ortfefeuriö feiner f^on frül^er burdj UeBerfaffung

ber rieroiefencn unüinfiditiiicn ^anbhmc^ömeife, bem .^iiber

T^ccfung für eine -l^ür^fd^aft c^eden, aiio bcr biefer nod; gar

nid^t 9e3Ql^lt l^atte; eö ift aber ein befannter ^Jied^täfafe, bag

^Hernanb einen fold^en Sdjioben^ ben er felbft burd^ ge^dri^e

Sorgfalt l^atte t)ermeiben fönnen, erfeftt tjerfongen fann nnb

ift bafier SBeflagter mit feinem compensando geltenb ßemadjteu

8d^abenäerfa(janfpruc^ 5urücf5un)eifen.

^ienad^ xoox ber ^eftagte in ber igauptfad^e unb im Soften::

punfte bem Atagantrage gemäg au t)erurtl^ei(en.

IV. §arr ^eorg d. 'gödditer.

SSon $erm Dr. 9. päi^tet.

~ ^te(e ber bebeutenbften ^ürttemberger l^aben au6erl^al6

bed engeren iBaterCanbed bie Stätte il^red reici^fien ^irfend

gefnnben, bod; ftetö Die :Hnf)änö[id)feit an iljre alte ^cimatF;

(unualjrt nnb eine fd)U)äbifd)e IHber nie nertenipiet. "^n nollom

^^age gilt bieg aud^ oon bem großen 9ied)t^Ier)rer , weld^er

am 15. Sonnor 1880 nad^ 27icil^riger äBirffamfeit an ber

Unioerfitiit Seip^ig bort fein ßeBen befd^(ofi, ein ßeßen, bad in

feinen tiefften SBnr^eln mit '^Uirttemberg Dcnuadifen geblieben.

3o gebüfjrt e§ benn an(^ üor^^ngQuieife bem ^^iirttembergifci^en

^ilrd^iö, bem ^^^angler" äßorte ber (Erinnerung gu wibmen^

wenn fd^on bie Sd^Uberungen feined äBir!end oon ä^anbrp^
SBinbfd^eib, S)ernBurg nnb Sd^n^arge ©orHegen.

ßarl (^eorg Sofepl; oigiömunb äi>äd;ter ift am 24. 2)eä. 1797

7) L 208 D. 50, 17* ffilnbfd)cib, ^anK ii, § 258.

1) S^anbri) in ber 6ef. Seilage be8 @taate«$(n§eiocr§ für

»firttemBerg 1880 3hfo. 3 (11 @.). — 33. SBinbidjcib, j^ort ®eorg

»onSfti^ter. )6ei|»s.l880 (91 @.). ^ernBitrg, .ftarl @eorg üon

m(|ter« SSortrag gel^alten in ber iutift. C^efcQfdiaft leerlinS. ^atte

1880 (19 ©). — gieueften«: t>. ©(i^njar^c, Ik^ ffarl ©eorg öon

ffi&4ter* ®eri(^tsfaal »b* XXXI. 18 @.
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ttfö oof;n beö Dbcramtmann ©fierfiarb 'ii^ädjter 3U ^Jiarbad^

geboren. 3m ^e^nteii ^al)x^ tarn er auf bie (ateinifd^e 6c^ttU

nac^ i^jUingen unter ^Bettung bed oudg^eid^neten ^ßöbagogen

9{eu6 (fpötereit @p^orud in 9(cm5euren) unb von ba auf bad

(i5i)mnanum 3tntti]art. 5(pri[ 1815 bci^anu er auf ber

Sanbcöiuiiüerfität bao juriftifd^e Stubium, flitu^ auf ein Semefter

nad) ^eibel^erg, Xf)xbaut unb Mtidtx 3U ^ören, beftanb

im @eptem5er 181^ ^ultötse^amen in Sittbingen mit bem

^äbüat „Dor^ügticf)" unb mit 9(eirf)em (Srfolg im ^e^ember

bcffclbcn 3i^()reö bio fjö^ere ^tenftprüfunt] beim Cbcrtribunat.

^en 11. ""Mäx] 1819 ütefereubär bei bem (^eric^tö[;of in

G'fjlinQcn eingetreten, würbe er ^ier fd^on nad^ ad^t ^^agen ald

Dberjuftigaffeffor angefieOtt. 915er bie ^ultät in Bübingen

l^atte bic glän^enbe Prüfung unb bebeutenbe ^erfönlid^feit il^re«

3d)ii[crö nidjt üeri]cffen unb brachte il^n fd)on im folgenben

3Jiüuat für bie iuriftifdje '^^rofeiiur in '-^orfc^Iag. nnirbe

er, 22 ^al^re alt, ben 13. ^uguft 1819 a(ö augerorbenttic^er

$rofeffor ber äled^te nad^ Bübingen berufen unb (ad nun mit

^eroorragenbem ©rfoftj ®trafred)t, Qnflitutionen, ^anbeften,

6trafpro3e6 unb roürttembcnjifdjeö ^|Nriüatred;t. 'l?or 3(b(auf

beö britten 3a()reö feiner Selirlfjätigfeit ujurbe if;m bic orbeiit=

lic^e ^rofeffur (14. 3uni 1822) übertragen, ^m 16. 3uni

beffelben goi^red promooirte bie ^afultftt i^n („De studiis et

litterarum cultü optime meritum
^

colle^ani et amiemn

iicstumatissiniuni^') ^um ^octor. CE"r ia^j tä(\[iä) 2—3 otunben

unb fd;rieb fein umfafjenbeö auf grünblid^ften Cluellenftubien

berui^enbed i^e^rbud^ bed gemeinen Strafred^td.

SBeCd^ ^o^ed Vertrauen ber juuije '^rofeffor oud^ bei ber

^llegierung genoß, erbeüt barauo, baft fie if;n neranlaßte, in

jenen fd)iineritjen Reiten, baö 1825 burd) ^Bal)( be^ Senatö

(auf ein 8emefter if;ni übertragene ^ieftorat biö 1829 fort^u*

filieren, miemol^t er fd^on 1827 um i^tl^ebung tron bem bamoto

fel;r aeitraubenben SImte bringenb nad^gefud^t l^atte, ^) unb

2) 3n feinem ®eftt4 an ben Stdnig um ünt^ebung iion bem ffUftat»

amt (7* Sebruar 1827) (treibt äßS^ter: ^ babe lim^ 6 &atit»t»

Kollegien p tefen fibcmommeni n&mliÄ Mminatrci^t, SBflrttembergtfd^d

$rit>atrc4t, Snftitutionen unb SßanbefteU/ tätigt Ul^ktt, ba i(b an ibnen
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bonoii^ il^n ^um SKcefan^ler ^eftedte. ^ieö älttU legte er 1832

nieber^ um fid^ ungeli^eitt ber olobemifd^en imb bomit im ^u-

fornmenfjanö ftel^enben ütcrarifd^cn ^l^ätigfeit roibmen p fönnen.

3n (jlcid^er ^JÜicffid)t auf fein :Öefjraint f;atte er 1831 bie i^m

oon 5U)ei D^eramtobe^irfen angebotene äBa^l 5U1; ^tdnbeoer-

fammCung aBgete|>nt

Snbeg war fein 9iuf ald ©eCel^rter unb ^Do^ent weitl^tn

Derbreitet. 3m Xt^emhtx 1832 erf;ielt er eine ^Oofation an

bie Unioerfität Seip^ii], n)e(d)e bamafö geijen 500 3iii*iften

jä^lte. i&x glaubte, biefen txwtituUn ^irfungdfreiä nid)t ab^

(e^en \olUn, fo f<j^n)er ed t^m oud^ n>urbe, von Bübingen

ß fd^eiben. 0

ffiinteid 2, ©omnterS eine ©tunbe tfiglidil dortrage, für brei Kollegien

9tt rennen {inb* Um bicfe i^oVegten ge^drig Dorgutragen, mu6 i4

t&sliii 8 @tunben (efen« WXL iä^ btefe Stottegien fo oortragen,

tote e9 Oon einem getotffen^aften, feinem SCmte gcl^örtg genügenben

Sclrcr toeriangt loerben fann, fo forbern fie tSglid^e grünbU<l^e SSors

Bereitung, unb genaues fortgefe^tcd iStubium filterer unb neu erfc^etnen»

ber SBerfe* Kufterbem toirb mir meine 3eit nod^ Dielfad^ bef^rSntt

bnrd^ bie alle l^olben Saftre toiebertebrenben ^Prüfungen. 5Dobei

g(au6e id^ aud^ üerpflic^tet m fein, bur(| fdjrtftfteUerif^e %tMtm, fo

toeit e9 in meinen haften ftel^t, t^cild für mein Mmt unmittelbar,

tiieil^ für SBiffcnfc^aft unb $ra£t8 überhaupt toirfen 3U follen. 9la«

mentlici nabm td^ in biefer ^infic^t an einem 2lnftitute Xl^til, — ber

feit einiger 3ctt ^ter ^crauÄfommenben frltifcjcn 3citf(ftrift für

9{c(^täti)iffenfcöaft, — beffen gortfc^ung unb (Sebetben felbft im 3n«

tcreffe ber UniOerfität liegen bürfte, unb baS ebenfalls biet oon meiner

Seit in 9nf})ru(b nimmt. IBei biefen Dielen Arbeiten, bei meliben

namentlid^ baS $oIlegienIefen eine gctftig unb tört)erli(b febr an«

ftrengcnbe ift, mürbe febeS meitere, etmaS umfaffenbe, toenn au<b odflig

gcmrbnete unb bie Functionen auf beftimmte 3ctten beS ^agc^ be»

fi^ftnfenbe, 8lmt jc^on eine grofje oon einem SJtanne mit nid)t gans

fefier ©efunbbeit, tok bie meinige ift, in bie £änge nidjt loobl tragbare

ßafl fein.

3) 3n bem Slbfd^iebsfcbreiben an ben Tübinger @enat fagt 2Bäd()ter:

^abc tüäbrenb meiner cilfjährigen SBirlfamfelt in. Bübingen öiel^

fadie (grfabnmgen gu macben gcfiabt, wettbe mir für meine Eünftige

fiaufbabn üon mand^fat^er SBidjtigfcit fein Werben, unb menn unter

benfelben audj einige trübe »aren: fo toirb bod^ immer bie Md^
erinncrung an bie Uniüerfität, bei weld^er iä) fo Diele tbeuere Sreunbe
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^stt iieip^iö ,3unncf)ft (©ommerfemefter 1833) Straf-- i

xt^t, batm oBet aud^ ^anbeiten ttot einem lol^keid^eit ^

torim ^oBei war ed il^iit oon Befpnberem gntereffe^ an best

3lrbeUen beö Sprud^s^oKe^untd, wcld^ed in einem 3ol^r über

3000 ']>ro3effe 5u cntfd^eiben liatte, unb fpäter beö 3lvpeliationö=
^

gerid^tö, an rodcl^tm er gum ^ktl) ernannt i^nrbe^ regen ^nt^eU i

p ne^ett ^enn i^m nxtr bie gSrasiö ^^ein mid^tiged, DOt

(Sinfeitigfetten Bema|rettbed itnb auf mand^e neue Stidfe

fül^renbeö 'IMlbinujGinittet beö T^eoretiferö".

3m Cftober 1835 fiefi if)m Mnu] mUjelm baö 5tmt

bed Äan^lerö nnb au§erorbent(id^en ^iei]ierungö(iet)oümäd^tigtett

unb )ug(eid^ erfien ^tgUebd ber Suriftenfofultät 5U Bübingen

anMeten, ,,ba Seine ID^ajeftät beabfid^tigen, biefe SteKe wteber

mit einem 'Vcanne beleihen, bcr fsf)refj $öd&ften :^^^er^raue^ö
'

befonberö mürbicj mib jngteid^ alö (sieleljrter mie a(ö ©efdnift^= i\

mann jum erften 3}?itgtieb beo afabemifd)en 3enatö uorsütjUc^
y

geeignet fei'', ^^t, bai äBäd^ter ^bem @(an^ ber i^m in i

Stu^ftd^t geftellten SteKnng nid^t 5u miberflel^en Detmod^e'' I

(fo 'Ii>inbfd^eib 1. c. ©. 8), mar für iFjn bcftimmenb, bic |

^ernfung ansuuetjmen, fonbern (loie er fe(6ft fd^reibt) bie un= J

gemein freie, afabemifd^e unb njiffenfd^aftlid^e Xl^ätigfeit, metdje
!|

fid^ il^ in Stftbingen eröffnete unb ^ugleid^ ein grojser Sßirfungd«
|

frei« foroo^l für bie Uniuerfität a(« aud^ in ber ©täubeoer^
|

lammhmg unb ba^i 0!kfüF)I ber ^nn!6arfeit für bie '^cmeife i

l^o(;en perfönlid^en ^üertrouenö, welc^eo ber iiönig Don äiJürttem^
|

Berg il^m gegeben. S)ap mod^te oud^ ein nie oöilig n

gefd^munbened fieimmel^ nad^ ben fd^mdBifd^en Sergen {td( ge^ ;i

feffen.
|

^ie in Bübingen mieberaufgenommene :Öef;rtrjdtigteit (über
|

$anbe!ten nnb 6trafrec^t) foUte inbeg balb eine längere Unter-

bred^ung erleiben.

$atte er fd^on nor feinem SBegpg nad^ Sei^^ig in ein«

gel^enber ^eguta(|tnng fid^ mit bem ©ntrourf eines 6trafgefe6=

§urüdCIa{Te unb Bei ber id^ bie fd^&nflen ^oBte meines SeBenS in ben

angeneBntften SBerBftßniffen guBrad^te, mir ftets eine ber moBltBuenbften

meines SeBcnS fein.
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bud^eö für SBürtteniberg uertrout gemad^t, fo fiel if;ni nun bei

befielt ^erat^ung in ber Stammtx ber ^(bgeorbneten eine ntag^

gedenbe ^tar5eit gu. @5enfo fyütt et an bem 3itftanbe!ommen

ber 3I5B)ungö9efe^e luofeutüd^cn ^(ntljcil. ^scihx 1839 iimrbc

er ^rcijibcnt ber Cammer, \mid)c hnxd) ihre "l^Mji i(;n nad) 'äb^

lauf ber erften ^^eriobe (gebruar 1 845) abcrmaU ]nm ^^^röfibium

6enef. 9htn ntu|te atterbingd bie IBel^cti^ätigfeit eingefteUt toerben.

9(btt We SWn^e beö neuen United würbe für bie roiffenfd^aftfid^e

'ävbtit (lüürttciub. "^Nriüatrcd^t unb (Srörteruiujoii) uiiijcmoin frud)t=

bar. Xa^ ^^^äl^tcr in biefer >]di hnxd) baö if;m von allen Seiten,

aud^ Don ben ^o^en unb l^dd^ften Greifen ber (>iefeUjc^aft entgegen-

foimnenbe ^ol^IwoUen getrogen, bie ^enben einer eb(en, oietteidi^^

^moeiten ,,ü6erfd^ättmenben" ©efeliigfeit mit ber ernfteften Itr^ett

]u uerbinben wn\]k\ ift in '^Württemberg befunnt; hod) tuar eö eine

'Iserfennung feines ^cfenö, wenn man in ein^etncn .Hreifen be^

forgte^ ober wenn, tote Wernburg (1. c. @. 11) glaubt, bie dffent«

ix^t äßeinung ftnben moKte, bag bie £of(uft ber Haltung bed ®e$

(e^en wnb ©taotftntanne« ^hhtnö) tf)ue. 93on je^er l^atte SBäd^ter

in anregenbeni iiefoUit^em il>erfef)r bie 5(nfnfd^un(^ '^n ernfter

n)ijjenf(iittftUc^er Slrbeit gefunbeu, nie aber bie gejeiligen C>)enü|fc

um i|rer fetbft wiUen fuUioirt feiner Stellung old ^räfibent

emd^tete er ed für ^flii^t, bie fo^ioten Sesie^ungen, namentßd^

au^ in ben ^ö^eren Jlreifen pffecjen, inbem er fid^ l^ieburd^

üielfad^ in ber Sage fanb, 6cf)n)ierinfeiteit beo xHiuteö ebnen,

äJUlDerftänbnifi'e ju befeitiijen, ^ntriguen 3U ^erftreuen unb

nantenttid^ bei gelegentlicher ^efpred^ung bie ©efd^äfte ber

Aantmer ganj wefentlid^ gu erleici^tem unb ^u förbem. Unt

ben 3J?iti3(iebern berfetben einen neutralen sBoben für füld)en

^^crfc^r 3U bieten unb bie gei-iciifeitii-ie oon ^^arteifcbranfen un=

geljemmte Slnnä^ernng ^u üerniittcln, l;ie(t er nuü^renb beö

)^nbtaged jeben greitog ^benb ein offenem iQaud für alle ^antmer»

mitglieber. Slber nid^t nur mit feinen ilollegen unb be^ Areifen

beö §ofeö pflegte er bie gefellitjen 'Ik^iebungen, (Sr bat aud^

in ben iBen^egungöjaOreii in Stutttjart einen Daterlanbifcljen

(Sprec^-'l^erein gegrünbet, in roeldjem er namentUd) jungen .siauf^

leuten unb ^anbioerfem Gelegenheit unb Anleitung bot, fid^

Aber fragen bed dffenttid^en Sebend Henntniffe unb Uebung
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ber Debatte 311 erroeröcn. i^d mat oljo feinesracgö einfeitig

bie ^^ofluft/' in toel(i^ei; er {!c^ ^eioegte. ätber gerobe iti

biefer ^at er nie bie t>offe UnoB^ängiöfeit feiner SteHnn^ unb
bic JVrei^eit feiner llebcru'upngen oertcupet, uictmefir hnx^

uimmiDunbeneö 5(uöfpred;cu roa^r^aft liberaler Slnfc^auungen mit

mand^cn 'iNertretern ber iKeaftion ßonfUfte gehabt. ^ l^ielt eö

aber für eine Q^^xoä^t ber früheren Dppofttion, bog il^re ^öupter

fid^ ben Berührungen mit ben streifen ber ^reoufrotie itnb

bc§ £)ofco dncjftlid) ciitjioljeii 3U rnüffou tjlauütcn. ^iefe ftaatö-

mänuifc^e Sluffaffung unb bie Seite feineö (^efic^töfreifeö ^at

ü^nt allerbings mand^e '^erfennung feiner älbfid^ten pgeaogen,

lann i^ aber bei Berftänbigen geniifi nic|t gunt Sommrf
gereid^en.

^aä) 3luf[öfim(H bcö Önitbtai]§ (1848) fiet^eiügte er fic^

an bem granffurter isorparlanient unb lüurbe von bemfelben

in ben e^ünf^iger^äludfd^ujl gewfil^it ^on ^ranffurt gurüdge::

(e|rt^ brangte ed il^n^ bie (onge unterbrochene Sej^rtl^ätigfeit

wieber aufpnel^men. 9hir Bei ben mi^Ü^tn gragen nal^m

er fortan feinen (Sit^ a(ö .Siau^er in ber klammer ein. §ier

galt e^ iljm Dornemüd^^ ben ^Uc^tdBobeu uuDerbrüd^Iic^

fefiaul^alten. @r l^at Med in ben ^rmifd^ften ^agen getl^

unb fagte in biefer iginftd^t (6it. b. St. b. ^Bg. d. 9. Sunt

1849): „Ttan mag mid^ einen ©todPjuriften nennen; td^ ^abe

mir immer in meinem 2dm\ baö dkd)t '^ux 3?id[)tfd)nnr

nommen, unb id) glaube mir baö ^eiüUBtfcin erl^atten 3U l;aben

mit äBiffen biefeö ^ed^t niemals verlebt gu l^aBen. älud^ ^ier

miU id^ bieg nid^t t^m''.

!I)iefer ftreng juriftifd^en Sluffaffung feCBft ber poKtifclhett

^erf)äftniffe brad)te er bcnn and) fein .^Tan^teramt ^um Opfer.

2Uß uemlid; bie 'liec^ierung, nac^ oergeb(id)en ^erfud^en, mit

ber nad^ bem älßal^Cgefet Don 1849 gemöl^Uen Sonbedoerfamm^

(ung ftc^ über bie 9toifton ber ^erfoffung pt t)erfiftnbigen^ eine

©tänbeüerfammfung auf ©runb biefer 3Serfaffung von 1819

berufen Ijaüc, fonnte 'ii^Hicfiter e§ mit feiner red)t(id)en lleber=

^eugung nid;t Dereinigen, einen nad; bem formell noc^ ju Mi^t

befte^ben äBa^lgefej^ von 1849 bem Rangier nid^t gufommen-
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ben Si6 in ber Stänbcücrfamm(un(^ ein3uneljmen. legte

beftl^olb (30. ä(pri( 1861) bad ^anaieramt nieber. ^)

^d^on 1849 l^atte er einen nad^ Seipaig abgetel^nt. ')

^ie ^{t\6)t Slnfragc erginc^ an i^n im 3}iai 1851 : „(Sin

3J?ami wie Sie, ber ben ^^nnlf) feiner Stettunc^ (jauptfiutfid)

m6) bem 3lujen mägt, ben er barin für äöiffenfd^aft unb :^e6en

fd^affen fann, wirb ben ^eig nid^t gering anfd^Iagen^ ber barin

liegt, an einer Unit)erfität ju roirfen, »eld^c, fo ja^lreid^ befud^t,

8tubirenbe am allen beutfd^en Sänbern Dorfainmelt." 51i(^t

of;iie inneren 5lampf Ief)nte '-llnidjter and; bicf?inaf ah: ,,(S'inc

^^flici^t ber '^iietdt fnüpft niic^ an Bübingen, baö in ben legten

flflrmifd^en 3al^^ mir ein l^armlofed %\x/i eröffnete nnb Don

aHen Seiten mit äSertrauen mir entgegenfam. äBenn nun gletd^

4) @o traf benn bie $rognofe ein, toel^e i(m fcfton 6 ^a^te früher

ottd Slnla^ feiner Berufung jum Sansleramt ber „Seobad^er" (D. 1836

9{ro. 857) geftelit (atte: M\t man au^SBäc^tere )>o(ttif4e Sebeittung

anfdalagen möge, fo t>iel bleibt immerhin fietoift» bag fein eigtntlid^r

8eruf ber Sel^rjltttl ift, 8Bft<tterS gefnnber ©irnt toirb bieS felbfl

too^l am befiten füllen mtb ber glftnacnberen @eite feines Berufs ni4)t

bie tiefertoirfenbe nnb fegendrei<^re aum 0))fer bringen. Xie Skr«

fu^nng ift freitid| nid^t gering, unb e9 ifl fc^on me^r als ein groger

aßann tlein burd^ fie getoorben"* — 2)ie Unitterfit&t aber bantte oor«

nemli4 feiner SSHrffamteit als Shimmer)9rafibent nnb banaler bie be«

beutenbe S^rmel^rung ibrer )&bnnittel nnb ißebrfrftfte unb umfaffenbe

92eubanten (UnitoerfitfttS» unb SnfiitutSgebäube, firantenbauS).

5) Unter bem 8. 3uli 1849 fi^teibt mSiitc bierflber an aninifter

mm JBeuffc (auf beffen Anfrage oon 16« Suni): — — „@eit beinobe

einem 3abre bin id| im SBefentltd^n aus ber ))olitif(^n Stellung, bie

i4 in Sßitrttembevg b<(^' bcrausgetreten, um mi4 mieber gat^ bem

afabemifdb^n Sebrfadi^e unb meiner aBi|Tenfd(Ktft }u mibmen. ^ier fanb

i(b meine Dofffte SSefriebigung unb meine Unabb&ngigteit oon allen

^attbeien, i4 fanb aber au4 in S^ftbingen einen fo bantbaren, ade

meine Qhrmartungen überftcigenben Stoben ber Sirtfamtdt, bag i(b

nt<bt bagu !ommen tann, f<bon baS faum erft ge!nü)»fte Serb&Unib

»ieber 3U jerreiften. 5ba3tt fommt bie brobenbe unb unentf^iebene

Sage aQer ^lolitifiben Sßeib&ltniffe, mel(be bie (^igniffe ber legten Dier

Stonate berbeifübrten, in unferem beutf(ben SSaterlanbe. @o lange biefe

bouert, fdleint oon ber einen Seite geboten, oorer|i auf bem Soften,

ben man bnt, auSsubatren, oon ber anberen Seite ni^t geratben, ge«

tobe ie^ in einen SBecbfel ber Serbfiltniffe )u treten.''
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meine ^^er^ältnifle in ^Württemberg in einer ik^vefjung fic^ in

ber neueften 3eit trübten, fo ^offe id^ ho^, hab meine ^teQuitg,

bie xä) ^ier old afabemifd^er Se^rer ^a5e, baoim md>tdxfyct

bleiben wirb." ?^u<)en |d)eint bicie ^ooffmmc^ boc^ nic^t burcf;auo

in (Srfüüuiu] i]ei^aui]eu 311 fein. — luonie^e iK'onate fpdter

xf)m baö ^^iräfibium beö DberappcUationsgencijtö ber oier %mtn
@töbte in ßübecf — an ^eife'd Stette — angetragen mnrbe,

na^m er biefen SRuf an nnb ftebefte im fierbft 1851 tn ben

tuiBcifteu :)(orben uoii TcutfcljlaiiD über. — 3)ie Seitung biefoo

böc^ften (^icric^tö luar i^m eine an^ieljenbe Stufgabe. 31llein balb

fa^ er fid^ baburd^ jeber n}iffen{(|aftlid^en äKu^e beraubt. @r

nerglid^ biefe 2a^t mit ber ifyxt mieberl^ott angebotenen ^irf^^

famfett an einer grojsen Univerfität 6e^ 6ntfd;(ug mar ge^

6) Unter bem 11. 3nni 1852 Mrieb SBacftter an {Cr. tn 8eip}ig:

(abe in biefen Zoi^tn na4 langer Ueberkgung einen (Intf^Inl

gefaxt, |u beffen toenigftens tbeiltoeifer 9(uSfflbrnng i4 betne IBermitt»

Inng in SCnfpruit nebnten mdtite.

^tt (ennft meine biefigen Slkrbättniffe fo itemti^; c9 bebarf baber

einer näheren Sludeinanbcrfe^nng berfeiben nt(bt* ^ X9tiii, baft i4 in

meinem 8(mte micb bnr^ans toobl fübie, fotoobi mae meine Stellung
als meine coltegialifcben SSerbSItniffe mtb M 3ntereffante ber

8(rbeiten betrifft« SIber ein $unlt ifl eS, fibcr ben i4 ni(bt binttwg su

fommen toeig« SRacb nnferer ©ed^tSorbnung muft in Jebcm $r^ffe
neben ber 9ieIation notb eine ftorrelotion erflattet »erben. SRein Sor»

gfinger $eife flbemabm %vim grdgeren S^beite biefe ftütrelotionen (tooS

t(b ni<bt mitt), nnb bo<b macbte baS ®eri(bt t>or einigen 3abren (8e»

fcbaftsbanterott, bem nur baburcb abgebolfen toerben tonnte, ba6 bie

)6erfenbttng bon neuen ^oaeffen an baS ®eri(bt eine Seit lang fifkirt

tourbe. So traf i(b bei meinem (Eintritte in baS ftoOegium nur toenigc

Slfidtftanbe an. WUin i<b fab bolb, bab, um Idne neuen 9Ui(ffianbe

anmaibfen %n laffen nnb einen rafclen ^efdft&ftSgong su befbrbem, i(b

ni(bt nur ben grbbem Xbeit ber Storrelationen, fonbem in ber 9leget

alle »ürbe flberncbmen mflffen. 34 babe baber feit bem 9lok)ember

3. bis icbt alle ^rogeffe bb4|tenS mit $(u8nabme bon 8-4, cor*

referirt unb sn>ar grogentbeitö in mebr ober minber auSfflbrlicben

ffbriftlicben Korrelationen. S)icfe Arbeit mar mir nun )tDar an fiib

fcbr intereffant, toeil bie Sffttte, loet<be an unfer ®eri(bt tommen, beinabe

obne SiuSnabme intereffante pHe finb; au(b tSnnte iib ni(bt fugen, bag

i(b in berfelben @4ii>i(tige9 ober SinftrengenbeS gefunben b&tte, unb t%
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^ic abermalige SSofation nad; ^cip'^xQ liefe n\d)t auf fid^

toatten. (Sie entfprad^ oUen äBünfd^eiu Unb nun l^atte äBäd^ter^

TOie er (25. 3mU 1862) fd^rciSt: ,,in Seipjtg eine bleiBenbe

Stätte gefunben." ^

flc^t niui mit unfrem <Miäftt fir, ba| man in ben 4 @tftbten mit ber

SHafc^^eit unfm Sujüg. fel(t aufrieben ift*
—

9(ber meine 9(rbeit ift fe^r seitraubenb unb Vabt mir gar leine

^nit m tt>iifenf4aft(i4er 8efd)dftigung, fo bag i^ in bem fatalen

Dilemma fteie — enttoeber fo fortzufahren unb auf äffe toiffenf^aft«

U4e SIrbeiten §tt bei^id^ten, ober Me ftonelationen meinen Slfitben

SU flbertrageur aber baburdft, toeil fie auf biefe Sßeife htippdU Slrbeit

befoipmen mibben, bie ^fd^äfte mieber ins @todftn tommen gu (äffen,

3u ber lederen SCltematilse (ann it^ mi4 nid^t i^erftelen ; bie erftcre

aber, ber SSergid^t auf bie Sfortfe^ung meiner ttijfenf^afät^en Arbeiten

— mürbe mir unertr&gUd^ toerben; benn fie finb mir nun einmal bie

Sg^rge für ade meine flbrige Xf^atiqUit —
Um baber au8 biefem Dilemma berauS %u (ommen, f^oXK id^ micb

entf(bIoKen, ben einzigen SBeg, auf bem i4 midt aus bemfelben berauS

reiben (ann, eingufcbtagen, nemtiib ben atabemifd^n Shitl^eber ioieber

au^ttfu^en. Snoax ift er ein unfid^erereS Sfelb, als ein ®erid^Sbof.

SIfier bas ®lüd mar mir frflber auf bemfelben in S^übingen unb Sei))gig

fo überaus gflnIHg, bag idft lieber biefem (8iM vertrauen, als miffen«

fcbaftlid^ beinahe brad^ liegen miff« —
SBemt i4 aber an einen ftatbeber beute unb glaube, in biefem

Berufe einer UniDerfitdt t>on SBertb fein ober toerben gu tbnnen: fo i{l

es fomobl $flid^t ber ^anfbarreit als 9!cigiing , bie mid| Oor Mm
an Seit)aig toeifen. —

SEBürbe baber ber 9htf, mit bem id^ im legten Pommer burdi Ser«

mittlung beS @eb» St* 9latb beehrt mürbe, in ben näc^ften SBSod^en

mieber an mid| ergeben: fo mfirbe i<b bemfelben folgen.
"

7) lieber ben ®ang ber @ad^e befagt bie SVtittbeilung beS ft. 6äd6f.

ftult«9linifteriumS an bie ^uriftenfaYultat gu 2tipm (10« 3uli 1852):

»^as ID^inifterium bot bie Suriftenfafultftt gu Sei))gig unterm 11* Sfebruar

1850 bon feinen ^emübnngen, für bie fd^on ISngere d^^t erlebigte

orbentlidbe $rofeffur beS ^anbeftenrecbts einen dtelebrten oon anertanntem

9iufe gu geminnen, in ^nntntg gefegt, unb ba biefe iBemübungen obne

drfolg geblieben maren, bie Sfafultät gu geeigneten S^orfd^l&gen auf»

geforbert ^iefelbe toar ber 8(nfi(bi» baft bie Berufung eines $anbefs

tiften nur bann für münfd^nStoertb gu ad^en fei, menn es gelftnge,

entioeber einen berübmten, ber Unioerfitüt &lati% berleibenben 9lamen

ober ein eminentes S)ocententalent gu geminnen, ertlftrte aber gugleid^,

bag fie au^r bem Sl^angler 5Dr. b. SBüd^ter in Bübingen unb bem (Beb*

*4Bürttemb. «rc^io filr aie(*t :c. XXI. öb. 1. ^cft. tO
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2Bo^I blieb noä) immer ber ^nc^ mä} ber alten .§eimat^

uttb old i^m (1857) toieber eine ^ecufuni] nad^ Bübingen an«

gettdgen itttb fpätet (1859) bie ^oge geftelKt wutbe^ ii et

für bad ^räftbium bed ^ütttembergifd^en 06ertn6tnta(9 ge«

tooimen werben fönne, raurbe eö i(;m nid^t leidet, abuitefjnen.

3nbe6 blieben i^m aud^ in Seipjig bie äiiürttemberger treu

unb er ^ottc bic greubc, t)ie(e berfclben in ben 27 Salären

feiner bottigen Sel^l^ätigfett a(d QoJ^Qxtt nm ftd^ pt \canmUL

tteber ein SWerteljal^r^unbert war e« il^ pergönnt, in Seip^ig

bei immer fteigenber ^iifti^^'^^f^d;! in ungeidjiüäd^ter £raft 5U

nvirfen unb bie Suriftenfafultät^ bereu erfter ^^^rofeffor er mar,

^nr erßen ^eutfd^lanbd erblül^en ju feigen. 6eine ^erfönlid^feit

unb fein Vortrag übten eine ungemeüte 9ln)te|ungd(raft^ unb

bod^ fd^ien 3lffes, wo« er gab, fo einfadj, fd^tnudtto«, nüd^tem—

,

er (;at nie geiftreicf)e .§i)potfjefen aufgeftellt ober fpit3finbige 6ontro=

üerfen getrieben ober beu gelehrten 2(pparat 3ur ©d^au geftellt;

feine ^raft lag in ber nnoergleid^lid^ (kren <^ntn)i<iUmg ber

$rinciY)ien unb il^rer Sermertl^ng fftr bie SBer^ättniffe bes f^rol-

tifd^en ßebenä. ^)

^(uftijratl^ öon SJongcrotD in ^cibctberg, ttjclc^e ben an flc ergangenen

JRuf fc^on abgelehnt, nicmanben, ber jene JÖebingungcn crfüHc,

f(^)Iagcn h)tffc. S)a8 3JHniftcrium ^at ^jierauf ber SScfe^ung ber ^rofcfs

für be« 5|Janbeftcnre(i^tÄ Slnftanb gegeben* 2118 jcboc^ In ber iüngften

Seit 3ur tenntnife tarn, bafe ber immittelft gum ^rdfUienten be« D. %,

QkxW^ in 2übcd berufene ^r« t>* SBäc^ter nid^t ungern auf eine

aTabemijc^c Stcttung ^urücffel^ren tterbe, fo fanbtc man Ibm aufs 9kuc

einen 8iuf für gebacfttc 5)8rofeffur gu. — — — ®s gercid^t bem aWini«

fterium gur befonberen "^rcube, ber ^uriftenfafultät bicfc aud^ t>on iljr

gctt7iiufd|te Sefe^nng ber ^ofeffur beS ^^bettenred^ts betannt %n

ntadien."

8) aJUnbrt) (1. c. 8. 88) fagt: „mai}kv ftebt - auf bent

S?obcn, ben bie ^iftorifc^c ©cbulc ber bcutjd^cu Sleddtgiüiffcnfc^aft gc-

f^affen ^ot. 5lber er ift eine eminent praftifd^c Slatur, bic firf)

immer unb überall bem in ber ©egcntoart gcltenben Jftec^te gumeubet,

ber bad römifc^e dit6)t nur als einer ber S3cftanbtt)eitc biefeö 9ted)te3

ber ®egentüart, bic biftortfd}c goiff^ung in Sir!li(^!eit lebiglid) al§

Wittel 3U beffcn rid^tiger Waffung öon S3ebcutung ift," — äBinbfd^eib

(1. c. @« &3 f.): »3n feiner j^e^blung beS pofttiüen ncä)t^ tritt

bor aUen fingen ^or eine betonnbernngsmürbige (SrünbUc^teit, bie
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^on jel;er Ijai SBäd^ter bem .^uftß^'^^^fommen einer T^eutfd^en

©efe^gebutiö — früljjer eineö gemein] aiucrv fobann eineö gemeirten

dii^t^ — iti (S^voiU unb Sttafre<j^t baö lebl^aftefte Sntereffe ent^

gegengebrad^t. 8d^on attf ber ©enitcmiftenoerfammtung 2Sü5e(f

(1847) unb fpäter auf bem X^eutfd^en Suriftentage, meld^em er

fed^ömat präfibirte, unb nie{;rfac!) literarifd; l)at er in biefer dMy^

tung geroirft. (Sr gieng neben ber pra!tifd^en unb politifd^en ^e^

beittung biefeö S^^^ htxotm aud^ bajs bie i^eutfd^e ^ed^töioiffem

fd^aft erft baim auf gefunbem unb frud^tborem i3oben [teilen

fönne, menn fie if^re Gräfte nic^t me[;r in Bearbeitung partifulärer

©eftaltungen .^Tfptittern müffe, fonbern ein juriftifd^ gemeines dlc^t

$ur ©runblage I;abe. 2)ieö ^iel im ©trafred^t erreid^t gu feigen,

war il^m ^ol^e ^enugt^uung^ wie er benn fd^on oitf bem S^eid^s^

tage be« ^orbbcutfc^en Sunbeö (1867), a(d Vertreter ber ©tabt

Scip3it3, für bie ©rmeiterung ber 33unbeö=(Eompetcn,^ ^ur (5Je=

fe^gebung in ^iml^, Strafe unb ^^^ro^e^red^t energifc^ einge?

treten ift.

©ein öuferer iBebendgang mar in ben legten ^ecemtien

ein ebenmäjgiger. 3n tioHer S^üftigfeit l^ot-er bie BOjä^rigen

Jubiläen ah 'j>rofei)or unb fpäter alö T^oftor begaiicjen. ^en

60. Saijreätag ber ^|>rofef)ur üerbradfjte er bei fc^on leibenber

©efunb^eit. Snbefe blieb er unouögefejjt t^ätig unb oon an*

^altenber £ran!§eit t»erfd^ont^ memigleid^ bie Slbnal^me ber Adrper«

fraft i^m in ben Testen ^al^ren »erbot, tefen unb i^n meiere

Dionate üor bem (£'nbe flar erfennen üefj, bafj feine 2:'age ge^ä^tt

feien, ©eine miffenfc^aftUd^e 2(rbeit ru^te nid^t, noc^ in ben

leftten XoQtn ^at er für ein juriftifd^eö ©utad^ten bictirt. 3n
ber erHen ©tunbe beft 16. gannor befd^loi er fein an SCrbeit unb

Xnerfemiung reid^ed iSeben. —
alUe bttt^bringt, gefifi^t auf einen fOr ben es teine (Srmübmtg

gibt 9Bft4ter (at fein Bebilrfnift, Über einen getoiffen ^ntt binau9

bie S^egriffe gn aerlegen unb babnr^ tiefer in baS 3nnere berfelben

eiiQttbringen. S)iefer $unft ift ibm baS )>taltifi|e OnforbemiB; too

bie SBegriffi»ergrfinbmig auf^drt, ))rattifil( «»ertDerü^bare 9teftt(tate an

getoftbven, f^M ami fein Sntereffe an ibr auf. Aber er toar eine

gefnnbe 9tatur. IBie fein gonjer ®inn auf bas ^eben gefteSt

iiKir, tiHtr ancb bie dte^tstsiffenf^aft fflr ibn nur nm beS Sebeni» mitten

bo. (&r loar ^aftiter im bd^flen unb ebelfien @inn beS SBorts« —

"

!0*
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äBäd^terd literarif (i^e ^l^ätigfeit mx eine ungemein

nielfetttge. ^ad erfle^ wa& er ft6er^aupt unter feinem iRomen

brucfen liefe, wax ,,Doctrina de Condictioue causa data

causa iion secuta iu coutractibus iuuomiuatis (Tub. 1822,

Dissert.). ^)

@eine erfte ^ecetifion fd^rieb äBäci^ter (anonym) in bie

@etbe(ber9er Sal^rbüd^er (1825) über Sd^meppe'ö ^anbeften,

eine Üiecenfion, mdd)c Sdjioeppe in ber ^orrebe ^nr foli^enbeu

(IV.) Sluögabe, o^ne ben ^erfajjec^u fenuen, eingc^enb berüd^

Mtigte.

^ie weiteren ©d^riften gel^ören tl^ei(d bem Strafred^t^ t^eUs

bem (Sim(red^te an. 5n erfterer ßinfid^t finb eö folgenbe:

Se^tbnd^ beö :Hömi) dj-Xeut) c^en Straf red;tö.

1. 2. (%üh, 1825. 1826.) »<^)

^ie @trafarten unb (Straf anftalten bed Mm%^

9) ($r i'c^reibt hierüber 37 ^a%tt fp&ter: »^ie (ÜrmtbanW unb

bas (S'inadne batte ic^ je^t nod) (1859) für richtig. S)ie SluSfübrung

im Stppenbf; iÜer baS SBegfadeit ber condiet ob oaus. dator. in ^utfc^^

lanb (gegen bie Unfid^t, n^elc^e bamalS b^rrfd^te) ift je^t allgemein

anocnommcn*"

10) ^adfelbe fodte ^unäc^ft ein <Krmtbrib fftr bie IQtorlcfttngen fein,

tvobei eS ftc^ aber in ^^ian mh ^udbebnung Don ben 0eto5bnlid)en

^runbriffcn febr nnterfcbieb. hierüber fagt bie Sonebe: JBüt toic^tig

eine (Sefd^ic^te unb Shritif ber Derf<biebenen Stnfic^ten ber @(briftfteller

über einen 5£^i ber Sßtffenjc^aft nic^t nur überbauet unb an fic^ ift,

fonbem toie n)id)ttg gcrabe beim Sebmortroge über baB @traf rcc^t

e9 ift, bem 3ul)öi'er eine Ueberficbt über bie nichtigeren Derfcbiebenen

SInfnbten ber StriminaUften unb eine @efdjtc()te unb genaue S9eurtbeitung

berfelben na(b ben <2$runbfö^en ber ^:philoiop^ie unb bem 3nbatte unb

Reifte unferer ^ofitiDen (^efe^e ju geben, »irb mob( fdner 9uSfübrung

bebürfen«" SKBdd^ter t)at biefe S(rbett im 3at)r 1828 angefangen unb fcbon

1824 erfc^ien ber er^e SBanb. Heber bie blutige IBebeutung beS $Bu<be9

fagt gJrof. JBinblng in ßelpgig (©inbfd^eib 1. c @. 45): „^n febr

SSielem ift ba9 Sßert b^ute beraltet, unb boc^ ift beffen faum breiBig^

iäbriger ä^erfaffer notb b^ote fflr i^eben ber unentbebrtic^e f^-übrer, ber

fic^ einarbeiten miU in bie frübere gemetnrecbttic^e 2)oftrin« Unb biefer

^übrcr fc^rettet irob feiner 3ugenb fo frifc^ unb gugleid) fo ernft, fo

belebrenb unb fo menig Icljr^aft, fo felbftdnbig unb bocb fo befcbeiben,

fo ben!(räftig unb fo ooÖ £)od)ad)tung Dor fremben ®ebanfen einher,

bafj eS gicidj crfrcuUd) ift, \t)n gcljen jn fc^cn, mie \\)m gu folgen."
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ret(5§ äBürttembetö. ber älteren unb neuem (^efe^ebung

unb g^rofid bargefteUt (m 1832. 29d S.)* ^0

Programme: De crimine incendii (Lip«. 1833).

—

Ad historiam Constitutioni» Crirainalis Carolinae
Symbolarum. ParR I. (Lips. 1835, 21 S. 4").

2lb^anb(ungenauöbem ©traf redete, (^rfter ^anb.

^ie ^erbve(j^en ber @ntfü^ntng unb ber ^tot^^ud^t nebfi einer

©rortermtg ber fogcnotttiten ??reifd^es»er5reci^en im engeren ©inn.

%xd) bem (gemeinen ^eutfd^en unb oddjufd^en unb mit

Mdfidjt auf bie neuern beutfc^en legiölatiuen ^Irbeiten. (^eipgig

1835, 385 ©.) ^er erfte Slbfc^nitt, xozi6)tx bad 3iömif^e unb

gemeine ^eutfii^e (unb im %n^^in% l^ieran baö ältere Sft<iftfd^e)

^t^t in ber grftnbtid^flen SBeife erörtert (6. 30—213), ift au^
^eute nod) t)on g^^t^t^^ff^.

05 e meines dit6)t ^eutfd^tanbä, inöbefonbere
©emeineö ^eutfd^eä ©traf re^t ßeipjig 1844, 269 @.

^iefe Slbl^nblnng lieferte ben 9la<j|meid, bog ein gemeined Siedet

.nnr burd& ein^eitHd^e ©efe^gebuni] gefd^affen werben fönnte, olfo .

für ^eutftfifanb nur burd^ eine ')?ei(f)c;ii]e)etM^^buniv 3(n bem

©ntroidtungägang beö gemeinen ©trafred;tQ von ber ß^arolina an

n)irb gezeigt, mie in ^eutfd^Canb ,,ber ^articularidmud fl<| immer

mel^r in einfeitiger 9iii$tttng geltenb mad^te nnb in (Sgoidmud

üSergicng, in nietd^em nnb burd^ weld^en baft Steid^ felbft nnter«

ßien(^." ^l^on Meibcnbem Sßertl^ aber finb bie grünbtic^cn ftiftori-

fc^en ^nöfii^rungen über ben ^ntn)i(f(ung§gang beö gemeinen

6trafre#td non ber (S^orolina an, indbefonbere über bie Oebeu?

tmtg ber Carolina für bafi gemeine ©trofred^t unb bie Stellung

beö SfJömif d^en S^cd^tö; üBer bie Xerritoriargefe^gebungen nod^

ber ßaroUna; über bie äBiffenic^aft unb ^^rai*iä feit ber ß^arolina.

11) "JJicfc 6cftrift ^at beut^ntage atlcrbingS nur nod) ^iftorifc^cn

SBcrtl^. S^od) finben fic^ in bericlben Iefli§Iatiü bcac^tcngtocrt^c Sßinfc

namentlich über 3?el)anbhing ber Strafgefangenen, über bie ??ragc bon

Cmt6cbrnd)feit ber förpcrlidicii 3ürfitigung, über ©^renftrafen unb bcmü*

tl)iöcnbc ©trafen. Csn gefcf)id)tlirf)er 93e3iebung Werben über blc (Straf*

arten be^ älteren dUä)t§> nnb beren 5lntDenbung grünbUdf)e Dlad^weifc

erbrad)t. 3lod) im 19. ^abr'^unbert mürbe bic 9labftrafc üoUgogen. 5)ic

förtjerltc^c Büc^tignng t}at jclbft ba8 Strafebict üon 1824 nod| in mcttcm

^a^t beibel^alten*
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fonbere jur ©efd^id^tc bcd ^eutfd^cn @trafiecf;tö" (lüB. 1845.

331 6.) entl^alten eine ebenfo grünblid^e luie au^iefjenbc ^ats

fteUung ber ^^el^mgeric^te beö 2)iUte(alters, ber §ej:en=

projeffe, ferner beö mittetaUerndien gauft= unb ge^bered^td

unb bed äfteften beutfd^eit dtintinolpto^effed ht^ü^vä^ btt%^aU
frage (@ib, ^bedl^elfer, ^^oitedurti^eUe, golter). ^iefc fJorträge

finb pgteid^ für ein nid^tjuriftifd;e§ ^uMifum 6eftimmt, ent=

J)aiUn aber^ nameutUci) in ben (^^xurfen^ bie grünbUd^ften iQueden::

forfd^ungen,

3n großem ©tpl onoeCegt iDot bos ^anbBtui^ bed ^.

fd^en tmb ^l^fttingifd^en ©trafrcdjt« (ßcip^ig 1866

6iö 1858), üon iDcfdjem inbeg nur 3 Lieferungen erfd)ienen finb,

toeld^e etwa bie ^äifit bes allgemeinen ^^eifs beljanöeln. iQer=

oonagettb unb dou 6(et5enber ^ebeutung ftnb befonber^ bie

Sel^ Don ber (^tflel^ung bed ©trafred^td; fobamt t»on ber 9(ttds

tegung unb bcnt §errfd^aft6ge6ietc ber StrafledjtÄnorwcn, namtnU

Ud^ baö 33errjä(tm§ ber ©efe^e ben fog. ©efe^eämateriaHen;

ferner bie ^arftellung beö internationalen ©trafred^tö ; bie ^Ina^

(pfe ber SSerbred^ensmerhnale unb bie ©intfieilung ber ^er-

bred^en; enblid^ bod StapM vom loiberred^ttid^en SBiden unb ber

3ured^nutt0Äfäl^igfeit.

12) ^er S5crf. loiß bic ridittgcn 5(n]"d)auungcn über jene für bic

©itttütcTIunflSgtic^ic^tc hc^ beutidjcn !öo(fc§ jo bcbcutung^oDllcn 3J?oinciitc

i^um ©cmeingut mad)en. (^v bemerft in ber isorrebf: „Xcr üaic lüilt

ntd)t bloS ?vragmcnte, fonbern ein tf)n üDUftiinbig orienttrcnbcö (^anjc^.

{5r öcrlangt gmar eine getreue unb juDerläffige ©ntluicflung; aber er

h)tll fte -- nnb mit 5Re(f)t in gcbrängtcin lebcnbtgem Ueberblicf über

bn§ man^c, oI)ne ben ??orfcl^er auf bcm mübiamcn 2Bcge begleiten

mü[fcn, auf tneldjem berfelbe p fetneu i)iefuUaten gelangte. Söct uni

in 5^eutfd)lanb aber meint ber 2)Jann Dom ;^-ad)e nur gar ^u Ijäufig,

c§ ujürbe ber SBiffcnfc^aft gu na^c getreten, menn er ,^u einer foldjcn

SSefriebigung ber 93ebürfniffc bei? i^aicn bie §anb bieten luollte. 5(ffein

gewife mit Unrecht. Wii gebrängten, in il}rer fsoxm auf fiaien berechneten

•Drientirungen üerträgt fid) bie 2"Öiffentd)aftIid)feit gar tnot)l. 3lnx müffcn

fie ba^ 9lcfultat crnften grünbUd)en ?5-orid)cn^5 fein, unb bann faim

t^ncn auch bie SBiffenichaft 9J?ancf)eö gu banfeu haben."

IB) .t)icrüber bemerft 3?inbing (2Binbfd)eib l. c ®. 49): „2118

(S^it)iUft, toie ais> (^riminalift gleid^ bebeutenb förbcrte ^ä^tcr ftrafced^ts
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Seitrag ^ur ®cf(]^id^tc uttb ftritif ber ®tttn)ütfc

eineä 6traf ge) e^jbud^eö für ben 'JJorbbeutfc^en ^unb.

(Seip^ig 1870. 140 (5.). ^er ^üerfaffer anerfennt burd^auä

bie ^^ot^wenbigfeit bec ^bfaflung eined ^eutfd^en Bttaf^t^e^

bud^ed^ tü^ abet bie Ueberflütaund/ ^ wü^ex htt (Entwutf

jutn 2(bfd^ru§ geBrad^t worben, unb ^cigt an bcn ctnjelncn Öe=

ftimmungen bie ^i}?ängel beö 0efe^e§. Selber roar bem :^?eici^ö=

tage feine ^eit gelaffen, um biefe Äritif gcl^örig bead&ten.

3)ie Sage bei Seteibigungen unb ^örpetoette^ungen^

na<$ bem heutigen gemeinen 9le$t (Sei^gig 1874. @. 87). Ueber

baö Snftitttt ber ^rioatflrafe unb bie 5Äuö(egung beö be;^üglid)eii

3nl;altö beö 9ieid^öftrafgefetUmd)ö ^u f(J reiben, muftte ber 'i^er^

faffer um fo mel^r (egitimirt erfdjeinen, olö er eö roar, auf beffcn

Setonlaffung in äBürttemberg f^on oot 40 3a^ren (@efet

vom 5. @epi 1839 über bie prinotred^tlid^en f^otgen ber Ser«

I)rccf)en) bie ^eibefjaltung ber ^icimifd^en '^.'riuatftrafe befd^foffcn

imirbe. 3m (£in3ehien finb f)en1ornl^;e6en bie Sluöfül^rungen übei

bie 3^atur biefer ^uge, inöbefonbere, bag fie bie boppelte gunf?

tion I^Qt^ @trafe tmb <5c^abenderfa( au fein^ fobonn über i§re

Sebingungen unb über bie fotibarifd^e ^aftpflid^t (namentKd^

avL(i} bei f ab r l äff i
ger 5lörpen)er(et3ung unb bei ber el^ren=

rüf;rigen :)kc^rebe unb ber ^erCeumbung)
; ferner über baö '^er^

l^ättntjs ber @rfaufläge 3ur ^ujje; enblic^ über bai^ (in äßürttem«

berg aufgehobene) @d^mer)enge(b.

lic^c Probleme biirc^ ieinc ctötltftifd)cn ^enntniffc, unb uniGcfcbrt tuar

er, wie fein 5{nbcrcr, berufen, bie @rens0ebielc ,^tt)ijc^en beiben 2öiffen=

f(^aft§3ttjeigcn ^u fultiüircn. (5r f)at ba§ Seine getljan, um baö

Straf recf)t au^ ber fünftHd)en ^folirung, in bie man c8 geftcßt, in bcn

Icbenbtgen 3ufa^"n^t'^^^i"9 i"it ben übrigen 5Red)tgbi§cipHnen, bcjouberS

mit bem (Sißilrcc^te j^uriicf ,^u ticrfe^en. (^r erfennt flar, bafe bie i8e=

griffe ber .^anbtnng, ber 3iircrf)nung, ber @d)utb, baf? tn^^befonbere bie

©c^ulbarten allgemeiner :^?atur, unb .^roar mcber ipc,^ififd) cioiliftifd), nod)

fpegiftfd) frtminell finb. ^arin grünbet fid) ,^um groncu Xbcil ber

JHeij ictner einfd)lägigen XarftcUungen im SEürttembergifc^cn ^4^rtdats

rec^t eincrfcit*, im 2iid)fifd)en Strafred)t anbererfcitö. Sieben wir ba§

^\-actt, fo mufe befannt werben, baf? ber fünftige ^Bearbeiter be^^ .<ganb=

bud)e> bc« beutigen gemeinen Strafredjt^ nur eine einjige 5l^orarbeit

großen 8tile befißt; ba^J ift bes fedi^igjä^rigcn äßä(^ter'S> iu0enblid)=

leife^ Mtxt über ^äö^\i\d^tsi (Strafred^t«''
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Slfabemifd^e ^^]roijramme: lieber bie C^eiuatt bei

ber ©rpveffttit^ Slfabemifd^eö Programm (^eipjig 1875. 16 3.).

Xkhtt ben Xl^atfieflanb bed ^erbted^end ber Ainbeftabtteibung

(1876. 15 3ur ^ertcsWtif unb jur Sfuötegunn be«

(Strafgefeßbuc^s, uameutUc^ ber §§ 88 unb 89. (Seip^ig

1877. 21 e.)

Beilagen |U ben ^otUfungenüber ba§ ^eutfii^e

@trafte<|t ^rfle iSiefentttg. (Knteitmtg in bad ^eutfc^e

©trafred^t (Stuttgart 1877. »40 @.). ^iefe »etfagen foBtcit

im 3wfaTiimen^a[t mit ben von '^i>ä(^ter gehaltenen ^^orlefungen

über Strofrec^t eine auf bas je^ige gemeine ^eutfc^e Strafrec^t

gebaute Umarbeitung beö (1825 unb 1826 etfii^ienenen) 2e^X'

bttd^d bitben. ^ev oorßegenbe ^ei( gibt— anget bem einleitenben

'Jlbfc^nitt (über ©trafrec^t im objeftioen ^inn ; über ba§ pl^ilos

fopi;ifc^e ober natürlid^e Strafred^t; über Griminalpotitif unb

über bie Stellung beö Strafred^tö im :){ed)töft)ftem) bie um^

faffenbe ^ai:fleQung ber Strafred^tdt^eorieen (S. 10

bid 66) unb bie ©efd^id^te bed Stömifd^en unb ^eutfd^^n
©trafrecfjtö unb feiner i^iteratur biö ;)Ur Wefe^gebung beö norbs

beutfd)en :öunbe^^ (3. 56—198). ^ie britte 5lbtl)eilung biefeö

^iftorifdjen m)fd;nittö (©. 198 ff.) entljdlt bie ©efc^i^te be^

norbbeutfd^en utü) bed ^trafgefe^bud^ed für bad ^eutfd^e dieid^^

foroie ber ©trafrecJ^t^nwelle von 1876 ; femer eine Ueberfid^t ber

Ijieran fid) reiljenben Literatur. I^ie le^tc ^^^eilage (6. 229 f.)

be^anbelt ba^ 'iNerfjältnifs bcö gemeinen 3trafred^tö ;,u ben ^^ar--

tüularred^ten, ift ober nid^t nte^r ooUftänbig in bie erfd^ienene

Lieferung aufgenommen.

^on nod^ burd^greifenberem Erfolg, a(ft bie Strbeiten auf bem

©ebiete beö Strafred^tö maicii Me '^karbeüuugen beö ^^'ri üat=

r e t ö , unb üor :ilUem baö § a n b b u d; b e ö i m ö n i g r e i e

äöürttemberg geltenben ^riüatred;tä (1839 bid 1851).

^ed erften ^anbeö erfte ^btl^eitung erfd^ien (Stuttgart) 1839. 3n
ber ^orrebe (27. ^ef|. 1838) ifl ber ©tonbpunft ber SCrbeit bal^in

präcifirt, baß „nur eine fold;e ^arfteüuiu] unfereä ^riüat=

red)t§, mc(d)e anci^ ben :3nfjalt ber fubfibiären $Red^te (beä

fog. gemeinen ^iömifc^en, S)eutfd^en unb ßanonifd^en 9^ed^t^),

fomeit ed einen ^eftanbt^eii unfered ^ed^td bi(bet^ aufnimmt.
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imb ]id) n\d)t Uo^ auf ben ^nftaü bcr einFjoimiidioii Üuelleit bc-

f^tönft^ ben ^nforberungen bev ^iffenfd^aft utib ben ^nfprüd^en

bed praftif^en ^ebfttfniffed ooHfiftitbig genttgen fann. S)ett

Xitfarbermtgett ber SBiffenfcfjaft,— bctm wo« im ScSen wnb in

ber 3( nu) enbiing unfcreö ^cd)tö feit 3af)rf)unberten alö ein

i^an^ed beftanb unb burd^ bas ^e5en uitb bie '^imuenbuug immer

mel^r organifd^en äwf^wn^^tt^tt'iö erhielt, muls aud^ oon ber

SSBiffenfii^aft a(d ein ©anged anfgefagt nnb borgefteat merben, unb

wenn ba imb bort jener ^nfammen^ant^ nod) nid)t (^an^> ^er^eftefft

ift^ fo foll f i e ben ilßei^ ^oic^en, wie er beuicrfftcllii^t uicrbcn niai]."

Öiemad^ war eö ^fnfgade, an6) baö gemeine, namentlid^ baö

^dmifd^e ^ed^t^ foweit oud bemfelben bie einl^eimifd^en

Duetten ^u ergangen finb, ,,tn gtetd^er 9Beife in feinem genauen

©etttit bar3ufteC[en, mie ben ^n&alt ber ein^eimifd^cn Oueffcn."

^er erfte ^knb gibt, nad) oinfeitenbcr geftftellung uon '^c^

gcifj unb Umfang beo ^^prinatrodjto (I. (Sap. I. II. 1—16)

Domemtid^ eine auftfüi^rUd^e (^efdj^id^te bed mürttembergifd^en

^[hHoatred^te, unb jroar ,,nid^t nur eine genaue ©efd^id^te unferer

öttctten, fonbern aud) eine @efd)id)te ber n)iffenf(^aftli(^en ^3e=

Qtbeitung unb ber ^inmirfumj ber ©erid^tc unb beg ©eiüo()nl)eit^^=

rec^tg auf SBeiterbilbung bes> Wd)i§> unb ben ^^ad^raei^, luie bie

einzelnen ^uptinftttute unfered 9%edi»tö äu^erlid^ unb innerli#

fld^ ^ifiorifd^ entwidtelten.*

5)er 5>erfa](er i]el)t baoon aib?, bafi 33tele0 im roürttembergi-

fc^en ^^U'iüatred)t völlig uncvtlävt bliebe, meiin bie l)iftorifd)c

Unteifud^ung fi4) nidj^t aud; über bie Organe, meldte bie Siec^t^-

amoenbung im Seben burd^§ufft^ren ^tten, unb bie eigentl^ilms

Hd^e Serfaffung ber 9e^9rben, in metd^er ber Mftrung&grunb

für manche 9ied)t^icigent()ümlic^feiten liege, verbreitete.

3n betreff ber Zitate ift ^eroorju^eben, bafe ber iöerfaffer

nie ein fold^ed anführt, olj^ne bie Quelle in il^rem 3ufammen^ange

m Sittgen gel^abt unb gefnrttft su ^aben. 3n ben fettenen

wo biei^ nid^t möglid; gemefen, ift immer audbrfidKid^

errod^nt.

14) Heber bicfen crften S3anb ttrt(eilt ber ^manifl 6tobbe (bei

»inbjt^cib 1. c. ©. 29): ^^fr SSkrfaffcr liefert in ber 2:6at eine

unberfellc 9lc<!^tägej(^i(^te äSürttemberg'g unb fc(jt biefclbe auc^ in Skr«
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^e^ erfteir43anbeg jioeite ^Ibt^eUung fü^rt bie ©efd^id^te

ber (^efeggebung fort btö 1841 unb fd^itegt biefetbe mit S)ar«

fteSung bec Setl^nblungen fiBer einumfaffenbei^bfirgerH^ei»

®efetbiic^ (§ 117 ©. 1056). SBäc^ter roieber^oa ^icr feine

fd;on 11 3;a()re juüor barcjelegte 2lnfid;t, bafe bie Slbfaffung

eine« unifaffenbcn 2)eutfd)cn 9led;t«buc^e« l;öcl^ft njunfc^enÄmettJ

fei, ,,unb imax üm äiec^töbud^, loeid^ed ni^t beti gegen«

loärttgen dteii^tdjiiijlanb umfbrmt, foitbem beitfelbeit, tote er ifl,

mit (gntfd^eibunö be« 3n>eifctt)<^ften unb Slenberung be« burc§

bie (Srfal;nuuj aU untaucjlidj erroicfenen in fid; aufnimmt."

SDie unerläßliche i^orarbeit aber fei „bie grünblic^e wiffenfci^aft-'

ii^t S)arfteattn0 bed gefammten bei wi» gettenben gkhMt?

red^i», weld^e ade gioeige beffelben, auf toeld^en OueSen {te attd(

binbung mit ber ^olittfd)en @kf(^i(bte. ^üt gfrogen, IDcI^e bie ffttOiiSh

get'c^ic^tc cine^ einzelnen SanbeS fteHt, finb bi^r Ibeantioortet* (5r gibt

eine C^efc^idjte ber ^erfaffung, ber Söe^örben, ber üerfd^iebcncn 8t&nbe,

ber @täbte, ber ®er(<j^t8t)erfaffung unb bcd ^ert4tSt)erfa^rend, beS gc-

fannntcn ^rtDatre^tS, gum Xt^til auc^ bed ^trafre^tS* UeberaQ jeigt

ber ^erfaffer eine Skrtrautbett mit feinem @toff au(b fiber bie (Brengcn

SBürttcmberg'S fitnauS, toel(be bei einem Mann, ber ni<bt bie germatti»

fti|(ben SSHffenfci^aften feinem SebenSberufe gemalt f^at, gerabesu

ftauncnstvcrtb tft. @r befinbet fld| ni^t hloi auf ber Qb^e ber germani«

fttfc^n äBiffenf(baft jener £age, fmtbem er bat biefetbe in töteten

.

$ortieen ant^ merflt(b gefbrbert Seine grage ift nur Ui^t berührt,

lebe ift erf(b9))fenb unter Benutzung U» gefammten ^ppaxM ber

CueUen unb ber ;iüteratur, fei eS ber groften SBerte, I9el(be »ir übet

SBßrttembergif(be ®ef(bi(bte befi^n, fei e8 ber soblrei^en S)iffertationen,

toelibe befonbers auf ber ^ftbinger tinitterfitjlt etf^ienen toaren, bebaubeU*

^ebr intereffont unb aUgemein betebrenb ift, m» ber iBerfaffer

an ben Dcrftbiebenfiten Stetten beSSBerfeS über 9tecet»tiim 'be9 r5mif(ben

Stecbts im StUgemciuen unb für bie einaelncn SnfHtute beS 9ri](»atre4tS

anfübrt. Sßo ce ficb barum banbelt, bie Dor bem erften 8anbre4tc

beftebenbe SV^annigfattigteit ber Sürtt, $articulane(bte »ur tDarfteUnug

gtt bringen, ift bieg mit einer ftlarbeit unb Ueberfi(btli<btdt gefcbebeu,

wel<be icbergctt ein Sanfter fein toixh; fo §« SB. bei ber 5DarfteUnug unb

®ru|>))intng ber ebelid^en iSüterretbte« 9ür mandje (^njetbeiten ber

neueren 8ie(btdgcf(bi<bte jinSet ber (Sermanift noc^ gegeuMfirtig bei SB&(bter

bie ftoffbalttgfte 5tarftellung, fo g. 8. über 9tetractre<bte, bie 9Bu4er«

gefe^e, bie n)eibli<ben 9ite(bt8mobttbaten, bie $faitbgefe^gebttng. — @r

bat ISiele gefdrbert unb geleitet, unb fleinen irre gefübrt"
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berufen mögen, mit glcid^cr SSoUftanbigfeit umfaßt unb bie fo

mf^ebenartigen (Elemente mit i^ten oietfad^en ^JS^d^felioirfutigen

mMejL" 3n biefem ©tun tm benn oud^ B&$ter im

1886 mm ber tSBttrtt. Sftegierunq mit ben SSorarteiten beauftragt

unb erfudE)t raorben, feinem §anb6ud^e be^ SBürtt. ^düatred^t^

in folrf)er ^id^tung gortcjang geben. — ^en 6c^tu6 ber

älbt^eilung bilbet ber älbfd^itt übet OueOen unb &itei;atur bei»

SSftrtt ^oatred^tS; bei ben erfleren «Mir nament(i$ bie SteOung

be« Tömif^en 9iei^t« (§§. 126—128) überfid^tlid^ ju erörtern.

3m jraeiten '3a nb gibt ba§ §anbbu$ bie „allgemeinen

^et)rcn'', b. \). im roefentlid^en ben 2lttgenieinen 2:^eil ber

^nbetten, mit aUen einfd^lagigen SRobifilattonen bed ^eutfd^en

snb Mrttembergifd^en 9ted^td. tiefer ^meite Sanb (850 @.)

^ot benn aud; eine roeit über bie ©renjen üon SBüitteiuberg

^inau^rei(J)enbe ^^ebeutung gewonnen, loie benn feine 5Ui^füb-

rangen nic^t nur in aEen neueren ^anbeEteuEompenbien, fonberu

aucji in ben Bearbeitungen anbeter Xerritoriatrec^te {iete 8erft(ts

15) Sßinbf(|eib (l c. @. 81) bemerlt: «3n gleicher SBeife, toie

Me acrmaniftifd^en (Srunblagen bes in aSütttemberg geltenben Stents

6(^cnf(^t SB &4 1 c r bie tömif^tetfitU^en. Seinem IBuc^e eine rdmif^e

Xcd)t^efc^i<^te k^orauS^uf(Riefen, mx tdn S3ebfirfnig Dor^anben. $(ber

SRancf^eS ^atte er gu fagen, toaS mit ben ^errfc^nben dingten ni<$t

fibereiitfHmmte, nnb Dor alUm lag it)m am ^eraen, barauf ^insutoeifen,

bai nnr eine genaue Senntnifi ber ®ef4i(^te beS rdmif^en SVed^ts im
Staube fei, )8efreiung au geben Don anti(|ttirten r&mif^en 9led(|t9fä^en,

bie nttfiiMtfianben ftc^ in ber $ra|i8 als geltenb ^infc^Iepptem" ~
i3entfie Mü^x — fagt Binbfd^eib (@* 84) - gaben auf micg einen

ö^nlic^cn 9inbru(t gema<j^t. ($8 loaten bie attbelannten ^inge, SSegriffc,

(Kebottfengänge, Unterfud^ung^gegcnftanbe, mit benen man löngft »er»

tränt toar* Unb bmt thoa9 HnbeieS jebenfaUS ifi baS fBu^

burdlanS eigenartig unb ortginaU" ^nsbcfonbere koeift Sßinbf (|eib

anf bie Erörterungen t>m fog* internationalen ^ribatrec^t femer

iNm ben aSebingungen gin unb auf bie ^arfteUung be§$ ^rindpes

beS iHfentlid^n Glaubens bes^runbbud^s. 3n (e^terem $untte, in

cmgel^nber firiti! berSßürtt. '4>fanbgcje^gcbung, fagt Sßinbf d^eib, ift

bie IBebeutung beS ^ßrinct))e8 mit einer leiarl^eit entmidett, feine SSHri«

ung btir4 bie oerfci^tebenen SSerfd^Iingungcn ber tbatfäd^Iic^cn ^cx\)oXt*

ttiffe mit einer ©i(%ergeit unb ?ycfttgfeit burc^gefüljrt , bafe feine Dar»

fÜluiig Bemunberung emgt, ^d) glaube n\ä)t» ba| 2Bä#er $cffere9

jemals gcfcgrtcben f^aW
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fiditißunn fittben. — ^ie gortje^ung bcg 2Berfe8, bie Slu^fülinmg

bei» befonberen X^eitö ^atte ^d^ter tiod^ ^t^^nit l^inburd^

im Singe bel^atten utib in biefem »etrad&t feine (5ottegien()efte

über 2Bürtt. ^ritatred)! mit ^aljtreid^en (^rtvin^ungcn forttjcfü^rt.

Slttein ber äußere ßeben^gang trat bem ^-ßov^aben entgegen.

@tne ©rgän^nng bed ^anbbud^^ bilben bie @rörternngen

aud bem 9lömif<!^en, S)etttf(|en unb äMrttembergtfd^ $rtiiat»

rechte. §eft 1, 2, 3 (Stuttg. 1846). ®%enb bie betbcnte|tett

^eftc bicfev (Erörterungen n)e| entließ S^lömifdbe^ 9led)t — bo(i^

mit Slüdfic^tna^me auf eint;einiifd^e 9led;tebilbung — jum ®egen=

ftanb ^aben(^ft 2: <{)ad Mmifd^e ^CogenfAftern; ^ 3: $oii

ben SBirfungen bed ^o|effed auf bai» materielle 9le$t), finben

ft(3^ im erjten ^eft neben römifcf)em ^t^i (über €o<i^gefammt^eiten;

IVLX Mjrc von ben 'A'vndjteu
;

biuglid;e§ unb perfönlid^c§ ?ftec^t)

Dorjugsiueife einl)eimifc^e ^J{ed)t^inftitute (SSerpfänbung von 3ac^-

gefammt^eiten unb tton gude^örungen; 9lealred^t unb äUeaUaft;

bad 9ie<^t ber öffentUd^en 8fi(^er) einge^enb unterfu^t unb

ttargeftettt

^er Entwurf eineö b ü r g e r 1 i e n (^i e f e ^ b u d; e ^ für

ba^ ^önigreidj Sad^fen. (^in Beitrag }ur ^eurt^eiiung bejfeiben.

(Seipaig lööd. 271 6.)

S)iefe Aritif ^at betannttid^ bie Sftd^ftfd^ Stegierung be^

ftimmt, \\)xen ©ntrourf jurüdsu^^ieljcn. ^n bie 58eurtf)ci(ung felbft

aber finb bie für jebe künftige Kobififation beadjten^raert^eften

aCBinfe cingeflod^ten, fei geftattet, nur einige biefer allge-

meinen Bemerkungen Ijiier einzufügen. SBä^ter marnt (@. 43 f.)m §tt weit ge^enben Slenberun gen befte^enben 9ied^tei^. ,;6u(|en

n)ir einen leitenben (^^runbfa^, ber bei Slcnberungen am S3e*

fteljcnben, nanicntUd) am ^^rit)atrod)tc beftimnicn foU, fo ift

boc^ woi)[ nur ber, ba| man uon bem, roaS beftel^t unb ma&

bad ^It in fein ä^ed^töbemu^tfein aufgenommen (at unb

nmd alle 9led^tönerl^d(tniffe im Staate burd^bringt, nid^t o^ne

gang cuibente, bringenbe unb übermiegenbe ©rünbe abmeinen

foU, baB man baf)er aud^ ba, wo mand)eö für bie 3^eueruit(^

fpred)en mag, ed aber nic^t gan§ ungroeifel^aft ift^ bag man

burd^ bad S^ieue mo^r^^aft geminne, bie 92euerttng merft unter»

laffen, man atfo fteti» im Snieif^I om befte^enben 9led^te fefl^alten
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follte. tleberbfeS ifl noij^ einonbeted^ mel^r |)oIitifd^e^, aber,

wie mir fc^eint, in \)of)cm ®rabc roid^tige^ 3J2oment p bead)tcn,

ein 3Jloment, beffen Söid^tiinfeit nanicntlid) burd) bie (Srfaljiumjen

jftng^ üer^angener ^a\)xe raieber fe^r belebt roorben fein bürfte

ufib loelcfie gerobe in 3^en, in mit bem 8oben he&

9Ud(»tö in bet ungebunbenflen 9Beife t>erfabten nierben wollte, i^anj

befonber^ ber 'ik'rüd[id;tiijun9 raertl; ift. Duid) üicuerungen am
beftel)euben dM)k, roenn fie i^av gu Icidjt bet)anbelt unb ni^t

burd^ unjroeifei^afte bringenbe Motive gered)tfevtigt werben, fann

(eid^t ber SMltöfinn im $oUe abgeftumpft werben; ^ tarn

babtttd^ Id^i ber @lanbe an bie Unantaftbarfeit bed 9led)t^

felbft roanfenb gemacht nnb bie ^JD^cinung uerb reitet luerbeu, ba^

Siedet fei etroa^ 3Banbelbareö, n)illtiirlid;en 3roecfen unb ^ntereffen

'J)ienenbe^ unb taj^e fid^ gan^ nac^ 33eliebcn änbein. ©erabe in

biefer iginfi^t ift t& von ber grd|ten m^ti%kit, ba| bie (^efeft^

^ng felbfi burd^ bie Srt unb SBetfe, mie fie ha^ he fte E)enbe

3^ed)t be^anbelt, burc^ bie 'ildjtung be^ ^^efte^enben, roeil e^

befte^t, unb huxd) eine l^eilige ©c^eu wx Sleuberungen mit i^rem •

33eifpiele norangel)!.
"

Stbev anii^ im i^t^elnen ftnben ftd( mufiergiUige Sind«

ffi^rungen über Sdjabeni^erf (@. 103—120), über

(iulpa (6. 120—128), Gafuö bei Dbtigatiomu (8. 128 big

140), 3^^tt^um unb 33etrug bei Verträgen (^5. 140—150),

gioatig (6. 151 f.); über (Sonftruftion ber begriffe, ^pxa^,
^rminologie, 50eftnitumen (S. 176 ffj; über bie Slnforbe-

rungen an Me fiottflftnbigfett eine« @efe^bud^d (6. 255 f.); über

bie 9ied^te= unb ©efe^esanalogie (6. 266 f.).
^^j

IG) 2iUnb)d)cib (1. c. <B. HBj jaflt: „3cÖ l'ttbc nid)t an, bicfe itritif

p bell gliinjeubftcn Ifcij'tungcn 3©nrf}ter« rcd)ncn. Xk .s^cttiflfeit

\m\ii OkiftCö, bie jcbcn -Giebel jcrftrciicnbc Miarbcit feine^J Jl^erftaubc!*

t)ebcn iic^ in jd)ueibcubcr Sduirfc ab auf bcm Xunfcl bicfce (5*ittmurf§.

iDUt unerbittlidicr, man iuöd)tc fajt iagcn mit unbavml)cr,^iflcr ^'oßif

bccft er bie llnüoUf ommciibcitcii bc^fctbcn auf." ii>äriiicr forbcrt

öon einem Wcfct^bud): „0"^:^ ioU niöfllidjft üar unb uciftäiibltdi i]iM'd)ricbcu

icin, im 'Jluäbrud io bcftimmt, priiciö unb suti'cffcub, Dan bcu (Mc=

banfen be§ ©cje^flcbcre mirflid) flibt, u{d)r mcbr unb nidjt mcniöcr am-
i|)rii1]t unb mönlidift mcnifj ^^utifclu I)iciübcr ^Kaum liifU; feine Xcrmi=

nologic joU eine fefte, fiebere, bev ^adje uiöglict^ft ent)pi:c4)eubc jeiu;
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i>oi|U^ebm:
\

5{)ad gemehte ^fanbred^t aU^ ber ^libetten^-

oorlefimgen. 211^ 3Jlanufcnpt gebrudt für feine Svi))öm,

(Bübingen, (Sifert, sine anno.j

Conirnoiitatio De Partu vivo non vitali« Pars

I—V, Lip«. 1863—1866. 4«

^ic Erörterung ^at jum ©egenftanb bie — namentlid^ für

bQ^3 Grlnedjt, unb bie J^age ber Paternität unb fobann frimi-

naliftifc^ roid^tige — Srage: ob ein jroar tebenb geborene^ aber

itid^t iebendfäl^ged Itinb ald ted^töfftl^ged 6ubie(t ftt gelten (ia6e.

fSdd^ter vertritt — gegen ©aüignp unb »iefe Steuere — Wc

uerneinenbe 5lnfid^t. ^abei oerfte^t er unter lebensfähig ober

„reif" (in biefem ©inne) biejenige öJeburt, roeld^e fo lange

aufgetragen ift, ba| fie nun — in biefem ©etra(5t — felb^ ^

flfinbig |u leben im 6tanbe Sonftige äUeqntfUe ber ii^b^

fäl)ig!eit (im metteren 6lnn)/ (Sefunb^eit 2t., fommm ni^t IBe--

rüc£fid;tigung.

S)a^ 6uperfi€iar« ober ^iatfred^t (2. Xudg. Seipitg

1868).

^al» 3 g b t e d$ t unb bie ^agboerge^en. (3n)ei Programme.

£eipaig 1870).

3)aS fd^raebenbe ©igent^um. (ßeipjig 1871. 34 6.)

5^er gute Glaube, ini^befonbere bei ber drfilung beiS

(Sigentl^umiS (ß^i^ 1870^ 47 6.); enoeitert in berS^rift:

<{)ie Bona Fides ini&befonbere bei ber (Srftgung bes

e« foQ, burd^brungen t>on too^rer SBiffenidjaftltc^fdt, bi>4 Me (Brenge

§tuif(^en ber totffcnfc^aftac^en S^orbeitung M Stoffes unb ber legid^

latiöen SeftftcUuug ml)vcn ; nic^t gelten, mi lebigtic^ in ben ftreiS ber

Bäfvtlt itnb beS ßel^rbuc^^ gcprt, babei aber ee bo4 ni^t tMvf^inft^en,

burc^ Ueberfic^tUd^eeit bem SSerft&nbnib bed BeferS ^ur ^ülfe §u fonmieii;

es foll tti Gcitaucr, fc^arfer, ben Skr^tniffen entftnx^enber ftonftniction

ber SBcgriffc nic^t 3BefentH(i^S Dermiifen laffcn ; enblid) foII c8 fctnen

©toff in inöglid)ftcr a^oUftäiibigfett bebanbcrn.*»

17) 3n feinem ^anbe^emplare fe^te SB« (ei »unb bnr^ >nebie

3u^örer au9 einem SRanufcrtpt, baS id; tt)nen mitt^eilter me imeiente.«

18) XaS ^nufial^r ift 1851/2.
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m%tnX^um isri, 149 e.); in biefe 6(i^rift ifi aud^

. aufgenommen bad Programm:

„^er enttd)ulbbar e 9flec^ t^i rrt^um, befonbcr^ bie

^ebeutung ber t)on 9le^t§Gc(e^rten einem £aien crt^eilten Se^

le^rung über befte^enbe^ 9fled)t/' (ßeipjiö 1871. 25 S.)

S>ie (^(i^ibungi^grftnbe )u bem 6d^iebdfptud^e bed 0.«^^®.

%u IBübed in ber IBettin-^tedbener (StfenBal^nfa(j^e. (Sin

S3citrag jur ße^re dou ber 2lu^(egung ber ^^evträge. ge("t=

f^rift jur Vierten 6ä£ularfeier ber Uniuerfität Bübingen (!i^eip^

iig 1877).

^eie Arbeiten SBäd^tetd finben [US) in 3eitf<i^tiften

nnb ©ammelwerlen; nomentlid) fmb ^erüorju^eben:

^ie üon i\)m mitbegrünbete SLübinger Kvitifdie 3^^*'

fd^rift für ^tecJ^t^niif f enf ^aft, 1826—29; jatjlreic^e

^ecenfionen^ grö|tent^etls über ftrafred^tli^e ^erfe. 3n 8b. VI

(@. 268—408) gab äBäii^ter eine voUfiänbige Literatur bed

gefammten SSBftrttembergifdjien (bi» 1829), ©trafred^t unb

$rix)atre(^t uiufaflenb.

5Reueg 5lrd^ix) beS ©riminalre^tö (1829 bis 1844),

inöbefonbere ^b. X—XIII. (©etbftmorb. »•') Crimen vis, Sa*

teinifii^e Ueberfe^ungen ber Carolina.)

Slrd^io ffir (Sioitiiiif (i^e ^xa^x&, indbefonbere 9b.

XIV—XVII. XX 111.^0)

©eri(^tgfaal, m XVI. XX. XXVII. XXIX. (^ur

näheren ^eftimmung beS ^oludbegrip. — Volenti non fit

injuria. — Ue6er bie OemaU bei ber er|>ref[ung. — Ueber ben

Xffotbeflanb beS Serbred^eni» ber ftinbeiSabtreibung.— 3ur ^e;tes-

19) „9lct>ifion ber 2tf)n öom Selbftmorbc, nad) bcm ^KDmifd)cn

unb gemeinen 2icntidjen ^)hc^te nnb ben nenercn (^cie^flebungen"

Sb. X. 126 @. S55ä(itcr jdjrcibt {)icrübcr :U) ocil)ve jpätcr: „^ie

S^cfultatc Don ben Späteren bctnalje bnrdiauö angenommen, auc^ üieU

fadj an<^flefd)rieben, oI)ne niid) jn nennen."

20) 3n »anb XXllI. (1840) ®. 83-111 finbet iid) bie für 2öürt^

tcmberfl bebcntenbe ^^Ibbanblnng über bie priualredjtlic^en t^olgen ber

ikrbredicu nad) 21Mirtt. Diedjt (and) befonberö gebrncft, .^cibelb. 1840.

78 S.i. .^cruDiäul)eben ift in syb. xxiv. nnb x\v. bie bal)nbredjenbc

Stb^aubhmg über bic (^oUiiion ber ^^riüatredjUflcjcöc ueridjiebcncr

©taaten (1841).
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ftitif unb 5ur Slu^letjuntj beö Strafgefejjbud^^, namentUd) ber

§§. 88 unb 89. — 2)ie 2 erfteren Beiträge jinb hm für feine 3u^

^rer int (^rimümlreci^t gebtuAen Ziagen entnommen, bie biet

legieren flnb afabemifd^e Programme.

©oltbammcr'g Slrd^iü, S3b. VIII. 6. 5—23, über

bie ßoncurreng Dcrfd^iebener ©tiafgefe^e roä^renb be» £auf^

fortgefegter ober fortbauember ^erbred^en unb ben Slnfangdpuntt

ber ^rjiöl^rund. (1860.)

©d^Ietter*^ Sa^rbüd^er ber beutfd^en 9led^tdmtf[enfd^aft

93b. I (1855) ©. 105—113, Me beutfd)e ©Irafred^tgraiffenfd^aft

beö XIX. 3öt)r^unbert^ utib i^re Sluftjaben.

3n earroep'S 3JlonatSf d^rift für bie SuftiäPffege in

SS^ürttemberg fyU SQ3&d^tet einige llontronetfen bed SQSürtt. dttd^iti

eingef;enb erörtert.

3n ber af abeniif (^en 3Jlonat^f d^rif t oon Sang unb

©(^letter (2eipjig 1850. ©. 4—11) finbet 3öäd^terS 9tebc

über bie 9lef ormbeftrebungen ber 5Deutfd^ Unioerfi^

töten abgebmdt

Sead^teni^wert^ tfi bet 9[uffag über ©efeggebnttg im

©taats --ßeyifon von Slottecf unb Steider (3. Slu^, Äetpjig

1862. m. VI. 6. 462—517). ^0

V

21) S3b. IV (5. 399-459, über bie llngiltiflfett ber ftatutorif(^en

©cfe^c SUeu^SBürttcmbcrgg; iöb. 5. ®. 419 big 428, über bic rcditlid^cn

SBirfunflcn be§ Söcrtragä einer in ber ©rrwngenfdioftSfgef. lebcnben @^cs

fron; Söb, 8, @. 472 m 492, über bie SScräufecrungSbcfuflnife bc8 ©^e*

ntann§ ; ^b. 9, <B. 234 bid 253, übet ben ^tU 15 bed toürtt* $rior«0ef.

ö. 15. 3ipril 1825.

22) SBäd)ter erörtert junäd^ft bie Duetten beS alteren, gemeinen unb

beS parttfulärcn Siecht« in ^eutfrfjlanb, bie ©obififationcn auf ben ©e«

Bieten be§ ©trafrcd^ts unb beö 5t.^riüatrec^t§, baS Sebürfntfe einer neuen

bcutfdicn Oicfc^gebung für ba§ matcriettc, toic für ba^ ^rojcfesSWc^t unb

bic ficf) cutgcgenfte^cnben 9lnfid)tcn über bie ^2lrt, tüic bic 5tufgabc gu Iß«

fen fein möchte. <Sel(ir beadjtcnStDcrt^ ift t)eute nod^ bic 'Darlegung »ber

Wtomtnk, bic Bei einer (Sobififation beö ^riöatrcc^ts^ im Singe su Bc«

bolten fein werben." (ß* 502—504). hierauf toirb bie fjrage erörtert,

oB unb in wie weit cinl^eitlidbc (^obififation tt)ünf(bcnSWcrt^ fei« 3n
3?canlwortung bicfcr fjragc Bcmcrft er unter anberem: „SBeld^en ganj an»

bereu (ald beu fett^er eratelten) Siefultaten koürben toir entgcgenfe^en
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xa ber potiten ^gobe bed 6taatö(epfoitö SBb. XU.
463—470 ftnbet m ein 9(uffa| von 9Bfii|tet übet «SHettere

©trafgefelbüd^er" (1848).

3}ie^rere Slrbeiten üon Söäd^terg ipanb finben fid) in

SBeiÄte'^ ^e(f)t^3(eyiton, bie 2lrtUel „Accessio" unb

„Accession" ,,3lufni^r", iyS)iebfta|>l".

6nbli<$ l^at m^Ux (1858—1862) aud^ in baS ^irserfd^c

^augleyifon") eine grogc ainsa^l populärer Sluffä^e ge^

{(^rieben.

fönnen, totm bte gefammte ^aft ber beutfc^en SBiffenfc^aft unb fßxaiii

in Bearbeitung, ^ntoenbung unb Ofortbilbung einer unb berfelben (Sobt«

fifotion ft(^ fonjentriren fönntel" ®Ä foll aber inä)t auf iebem 9*6(^0»

gebiete bie parttfularred^tticbe S^ilbung au^gef(^(offen fein. b^ben

fi(fl s* B* bte ebetic^en (Sütert>erbä(tntffe in ben einzelnen ^roDtngen

^eutfd^lanbs in febr Derfcbtebener Steife feftgefe^t, hai ^oU bat fid) in

btefelben fo bineingelebt unb fle burcbbrtngen )o febr aUe £ebeni^t)erb&(ts

niffe, ba^ e§ nicbt geratben fein toüxbt, in biefer Sk^iebung eine huxä)»

greifcnbc ©inbctt Icgislatiü fcftjuftetten,*' (Singebenb wirb bie ®ntftes

bung ber ^lögcmcincn 35eutf(ben SBetbfetsOrbnung unb baS 3itftönbe»

fommen bcS ^anbel§gcfc^bu<be8 borgclcgt. ^en Scblufe btlben bie —
namentlid) burd) ben 3unftentag angeregten ~ SInbabnungcn gemein*

famen beutfc^en (^AtiU unb ^trafrec^td unb einbeitli(ber $rose^'@e)e^?

gebung.

23) 3)a§ ^auslcjifon, (Sncijflopäbie praftifcbcr i^cbcnStenntniffe für

atte ©tänbc. 3. SluSg. l^cip^ig 1859 f.

24) @s finb bieg bie 2lrtifel: 2lbtt)cfcnbcit, Slb^ugagclb, 9lbcl, 2lbop=

lion, SIftcrmietbe, 2lUmcntc, 2(ufgebot, 2luffünbigung, Süi^ftattung, SBaa«

res ®ctb, ^alfcnred)t, Saumfreücl, 23 c b i it g u n g, Segräbnifefoften, S3cs-

H^, 23etrug, Söemcglicbe <3acben, Sranbftiftung, iöürgfrfiaft, (5anoni=

fc^e§ JHccbt, (lauteten, (Saution, ©effton, C^.Iaufeln, (SoUation, (Eompcnfation,

©ommifforifcber SSertrag, (S^onfirmation, C^onfiScation, Cionfufion, Göns

Dcntionatftrafc, Marleben, Delegation, gcricbtlicbc ^^epofition,

2)cpotituui, Scpofition, 2)icbftabt, 2)inglicbe unb pcrfönlicbe

Sic (bte, ^i^penfatiDn, Dos, <^l)t, C%gatten, (^bcüerträge, G^igentbum,

©rbfcbaft unb (Erbfolge, ^yabrläf figf ei t, ^amilic, ?Vifcberci,

iJIüffe, j^raucnsperfonen, /^-rücbte, 3: unb, Oicmcinc^ dicdji, Öenebmigung,

föcttialt unb 2^robung, ^anbgelb, ^austriebe, ^ocbscitögcjc^cnte , Inde-

bitum, 3nterceffion, interusurium, 3nt<^)tatcrt>fo^gCf Sntbum, J^auf, ße*

gitimation, 3Jteineib, 9.Uünbigfeit, 9'lacbbarred)t, Negotionim Gestio, ^lotty-

erbe, S'^otbtoebr, 3^iotb)tanb, Obligatio, Occupatio, 5J.krfou, 5)Sertinen^en,

^fanbrecbt, PoUicitatio unb 2(uMobung, i^riüilegium , ^Jroteftation^

SüTttemb. 9tc(^io für ^tti^t tc. XXI. Sb. i. ^eft. 1

1
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5öäd}tei* ^at am ©d^lufe fcincS Sebent nur ba^ (^uie bcflagt.

bafe er feine litcrarifd^)en ^(ane nic^t nie^r jur Sluäfü^ruag

bringen tonnte. 60 wenig bad xm anbetet ^anb etfe|t mxtm tcam

unb barf^ fo legt bo^ bie gro^ Serbteitnng, todS^t feine (SoOegien^s

^efte, namentlid^ über ^nbeften nnb ®trofrc(3^t nebjl i^rcn öeb

lagen, fanben unb nod) Ijaben, foroie bie Vorarbeiten, xoeiä^e er

felbft bi^ jute^t fortgeführt, ben ^tan na^e, junac^it roenigften^

bie ^nbettenoorlefnng ^erondjugeben. Untemel^nien i|t

int SBerL ©obann fyd mietet eine 9tei^ bet inter^anteßen

Cuittung, Stcc^t^gcfcfwft, SlctcnttonSrec^t , 9tcuöcrtrag, ©c^abcn, (Sc^a^,

©(^cingcfd^äfte, Sc^enfung, ©c^mcrgcngclb, Sc^ulbcn, <Scl]&ftt)tIfc , ©er«

Ditutcn, Xavi)d^, Xcftament unb 6obiäitt, 2:raufrc(^t, Säterltc^c ®c*

to a 1 1, SBcrbingungSücrtrag, Sl^crgleicl^, S5criät)rung, S^crlöbntB, SS c r*

mäd^tntf?, S8erf(&ottcncr, 2?erfc^toenbcr, 5öcrfteigerung, SSertrag, SL^crgtd^t,

^krsug, SSorfaufdreckt r Sicbcrcinfe^ung in ben borigen Stanb,

3a^|(ung, 3eit, 3tnfen, 3ufatt, 3"ttJad)^,

5n 53ctrcff bicfcr 9luffäfec fagt 2Bäd)tcr in bctn SBortoort m
bcr (beabfiii^tigtcn) J0erau§gabe feinet ^nbcftcn*SSorlcfungen : ,Moii

^abe id) eine IBemethtng beisufügenf um nit^t in ben ^erboc^t eined

Sßlagiat§ fommcn. Sir bfibcn mand^e p 0 p u l ä r e ^arfteffungcn bc8

gcltcnben 97ec^tS, todd^t pr Crientirung für ben Saien beftimmt ftnb*

ßcibcr »erben fold^c 3)arfteffungcn böufig üon Sold^cn gemacht, bic

felbft faunt mebr aU i?atcn im J)lcd)t finb. ^aburc^ fann bo^ ^.^ublis

tnnt, für toelc^ed fic beftimmt finb, auf eine empfinblidie Sßeife in Str»

t^nm geführt toerben. G-ö folltcn üielmebr aud) biejcnigcn, ttjcld^c einen

^eil t^reS Hauptberufd in bie mitfenfdiaftlid^e Bearbeitung be§ iHcdjt»

fefeen unb in biefcr leben, c§ nid)t ucrfc^mäbcn, ibrc nic^t rec^t^funbigcn

9}Utbürger, fotocit ef möglid) unb für bas 23ebürfniß berfclben iüünft^»

enStoertb ift, iu populärer SBcijc p belcbrcn, tüie btcfc? unfcr !i8oIIc^

in fo tüij^ttger Seife t^at %m biefem @runb babe feinen ^n*
ftanb genommen, einer an mid) ergangenen (^:inlabnug gn entfprecbcn,

unb eingelne ßc^ren be« Sit)ilrcd)t^ in pojiulärcr S^arftcffung für ha»

,r§au§Icjifon" 511 bearbeiten, jcbocb obne micb babei 5U nennen.
(Sine Ujiffenfd^aftlicbe S)arfteÜung bc^J geltenbin iHcc^t^ aber bat firf) auc^

bie Sluffjabe ftetlcn, fo ftar unb fafelidi toie möglid) ju fein unb

toirb ba^er bönfig in Einlage, (^Jang nnb allgemeiner 3?cbanblung felbft

mit einer für ben fiaien beftimmtcn l^arftellnng übereinftimmen bürfen.

SEBcnn baber in 2lu§brnrfcn, (SJrunbgebanfen, Slntagc bcS ©an^cn bie

©arftelluug in meinen ^anbeften mit anonymem lÄrtifeltt im ^aui»
lejifon in SWancbem übereinftimmt: fo bitte i^ pi beod^, bafi jene

^rtifel oon mir felbft ^errü^ren."
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gearbeitet unb in biefe Slefetoie ctoiUftifd^e SuiSfül^rungett t)er»

fhxi^tcn, auf nJ^Id^e er fclbft großen ?Rad^bru(f le^te. @S ift be=

abfid^tigt, ©injelne^ auS biefer |ianbf(i^nftli($en Sammlung in

bem itcti^u) oeröffentlid^en.

Shntdfel^eve^evu^gung

:

8b. XX, 6. 175, Sp. 15 öon unten tiees ftatt 'runbefcbräiifte^" ein befc^rä nf te«.
8b. XXI, ©. fi7 unb 75 9lotc 67 unfc 7;» ift ftatt „Scuffert, UrAit) «b. XXX"

3u lefen : „Sb. xxxii." unb am @f(ltt{{e bct StoUn »eisttfc^cn: .»SBitett. «torUbt««
blatt 4Jb. XI, ®. 271."
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V. |ur c^e^te Don öer^ipangdenteignung, mit ßefonberer

Sott Dr. ^armey»

6 i n I e i t u u 9.

3tt ben ttteifiett beutfd^en Stoatett ifl bad Siedet ber 3^1)^1193::

entdgnttng burc^ ein(iicf)enbe ©efefce ^) georDnet, wdäjc auf betn

attgemeincn in ben beutfd^en SSerfaflungen üerfc^ieben formulirten

@mnbfa|e beru^en^ bag bad ©ißent^utn gegen ben Sitten beS

Sereii^gtett vm ber ©taotdgeioalt nur cM ©rünbett bed

fetttlidjen SBol^te tmb ntir gegen Porgängige @ntfci^äbigung ent*

^ogen ober befc^rduü werben fann. ^) ::h5ürttemberg ift einer

1) ^tx^i. bic ,3nf^^i""H'"ftcii 111^9 bcr 6)cie$c über B^uanfj^^cntcinnunn

bei J){D§Ier, i'ciHHiItung?rcdit il^b. I. 3.401. 4(V2. 5(uncr ben in ben

i2anbc§gcict3en über bic l^üenbabnen, über (U)aiificc= unb 3traf?cnbau,

über SBaffcrbaiitcn , über bno '^my-, ba?^ 2)eid)it)eien , über rs)üter=

p'ammenlcgnng unb ^'elbmcgrctiulirunc} entbaltcnen bie3tt)aniv3enteinnnng

bctreffcnbcn 3?e[tinimungcn unb crmnbncn: ba^? preuft. Wcfei^ über bte

(Enteignung Don (Mninbeicicntbuni nom 11. 3«tti 1874, t^jeicBiSammlung

S. 221, abgcbnicft bei ü. iBraud)itf d), bie neneren Organiiation^gefefeC;

^Berlin 1877, SB. 2. @. 562, ba§ bat)erti'rf)e Weiefe üom 17. ??oü. 18:?7, baS

babifd)c &ck^ \)om 28. 5luguft 1835, bie ÖeieBc üon ®ad)ien=9.Ueiningen

üom 28. 3uni 1845, non SadifensJ^toburg Dom 31. IHug. 1855, nou

@a(^fen=@otf}a nom 8. 91pril 1857, üon Sd)n)ar^burg=@onber^baufen

dorn 3. Stpril 1844, doti Sdituarsburg - ^Ihibolftabt Dom 5. >\'ebr. 1840,

24. ^ebr. 1860 unb 9. Mn, 1861, öon ijrantfurt üom 10. 3an, 1837,

26. Suni 1847 unb 11. 1856.

2) S)er in bie li^terfaffungen nad) 1848, aud) in bic preuf3. 2?cr=

faffungsurfunbe nom 31. 3au. 1850, 5(rt. 9 übergegangene 3ae ber

beutfdicn (^3runbredite üon 1849, 164, a. lin. 2 „baö (5;igcntl)um ift

uiiDerleßiid)" , ift roörtUd) genommen unrtd)t{g unb unburd)füt)rbar.

®a8 ©igentbum toärc nur bnun unt)eriel3Üd), luenn eö niemals gegen

ben SBiUen beS (^gent^ümer« ent}ogen meiben ti)nnte* ^enn iebe iS^nU

fflttrttemK Wti^ für 9tt^ k. XXL 9b. s. ^eft. ^
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ber roenigen Staaten, in uie(d)em ein foI($e5 @efe^ jur 3^^^

md) fe^tt. Qa^re 1836 würbe jroar ein auf biefen ©e^

genfknb be^üglid^er @efe|edentioui:f eingebrad^t ^ecfetbe ift

iebo<j^ an ber Unmögltd^fett, eine UebereinfHntmung ber o^f^
gebenben gaftoren l^erbeigufü^ren, nad^ langen fiänbifd^en SSer«

l^anbtungen (iefd)eitert. ^) Seitbem ift biefe Slufgabe üon ber

©efe^gebung nic^t roieber aufoeuommen loorben. Xk einzige

9efe(Ud^e äSorfd^rift l^ierüber in Württemberg ifi böiger ber §^ 30

ber Serf.Urf. von 1819, welker (ontet:

D^^iemanb fann gejroungen werben, fein (Sigentljum unb

anbere 3fled^te für allgemeine ©taatö= ober ^orporationS=

' 5n)e(fe abzutreten, als nad^bem ber @ei^einie::^atl^ über bie

9>2ot]^n)enbigfeit entfd^ieben ^at, unb gegen oorgdngige DoKe

,

@ntf(^äbiguug. ©ntfte^t aber ein ©treit über bie ©umnte

ber ©ntfd)äbigung unb ber (Sigentf^ümer roill fid) bei ber

®ntfd^eibung ber Senuattung^be^örbe nic^t beruhigen, fo ift

bie 6ad^e im orbentti<i^en SHed^tdioege ^ erlebigen, einfboeilen

aber bie von jener SteSe feflgefe|te @ttmnie> ol^e Serjug

and^ube^al^Ien.

^a biefe ^^erfaffungöbeftimmunc^ auogereid^t Fjat, um ofine

S^aiä^tl^eile bie gro^e Qa\)i ber ^luangöcnteignungcn ju erlebigen,

n)el<$e feit (Irlaffung ber läSerfaffungdurfunbe in ^olge ber in

biefe 3^t fattenben ^nr^fül^rung eined oui^ebel^en ®9flemd

neuer ^iaat^- unb 9?ad;barfd^aftöftra^en unb in golge ber nal)e=

ju üoEenbeteu .öerftettung beä umfaffenben ii)ürtteinbergifd;eu

©ifenbafjunege^ not^iuenbig mürben unb meldte in ber golgejeit

nad^ Qal^i imb Sebeutnng nid^t ntel^r nierben erreid^t werben,

fo lann man mol^I ber S(nfti$t fein, bag bie (Erlaffung eined

gtc^ung bcffclbcn ßcgcn ben SßtHen bc3 ©igentpmcrS ift eine SSerle^ung

beS ®igentbum§. 3nbem bobct „®igcnt^um" batb al§ 23e3cid^nung für

jcbeS rec^tlid^ gcfc^u^tc SBcrmögenSintcrcffe , balb al8 eigcntbum im
ctiMlred)tIicf)en @inne genommen mirb, toirb bie ^fe^soorfd^ft über»

baupt iiniic^er.

3) Sßergl. mof^l, toürttemb* ©taatSreiiit, SSb» l. <B. 397. 'Ikx^

^aublungcn ber Slammer ber SlBgeorbneten öon 1836, a3ciL §eft 1.

@* 5 u« f. .<Qef t 2. 3. 177 f. jßerbanbimtgen ber Pommer ber @tanbeS*

berm $eft 6, 6, 2012.
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Smangi^entcignunßögefe^eg !dtt ^efonberft btingenbe« 8cbürfni§

fei. 3(nbererfeito ift nicf)t in 5Ibrebe gu gieEien, bafe in }yol(^^

her Sluööilbung beö ^^eiiDattungörec^tö auf anbern ©eBieten in

Secbitibuit^ mit bet {tebet^aften Steigenmg bed (^noerbdbebßrf«

ntffed unb bet (SrtoerbShtfl btefe ftottiftonen, loemt fte aud^ fei«

teuer roerben, roeniger einfad^ unb leidet fid^ löfen laufen, afö

früher. 53ebüvfinf3 einer geiefetid^en ^Hegeluncj be^ ©egen^

JlonbeÄ rourbe t^a^er aud^ von Seiten ber roürttembergifd^en dle^

gtenmg mel^ifad^ anerlannt unb bie (Einbringung eined hierauf

be^ügtid^en ©efetedentwurfd in nenetet 3^ nHeberl^olt in

fic^t geftettt. ^
2öenn fonad^ bie weitere gefe^lic^e 9legeUmg ber ^wanq^^

entcignung in nid)t ferner 3^it ^^wd^ für SBürttembcrg ju er*

toavten ift, fo n)irb boii^ intmerl^in bie (^drterung einiger ^o::

gen auÄ bem Siedete berfetben, jum ^eil im Slnfd)lu6 m %nU
fd^eibungen beö ^. @el)eimc=9tatf)eg, nid^t allein unter beni It-^

gi^latioen ©efic^töpunfte, fonbcrn au^ für bie 9ted^töann)enbung

iun3^ vm Sntereffe fein. ^) einer ^ergleid^ung empftel^U ft^

l^iebei Dor^ügttd^ bad |n:ett^f$e (Slefe| vm 11. Sunt 1874 ald

bög ncuefte ©efeg über biefe SO'Jaterie, roeld^eS bie in ber Slnmen^

bung ber fonfttgen gefe^ti^en S3orfd)riften über ^nJ^^^^ÖQ^^^^^Ul^^ii^^g

gemachten (Srfalirungen unb bie neueren n)iffenf(^aftlid)en ^ear=

teitungen biefer 2^ve Denoertl^t ^at unb immerl^in old ein

Sttdbrud ber l^errfci^enben 9ied^töanftd^ten unb atö eine ClueOe

ber roiffeiifdjaftUd^en ©rfenntni^ biefeo ©egenftanbes betrad;ten

ift. 3i"iä4ft finb einige aßgenieine (Erörterungen über boö 'li>efen

ber 3«)au0öenteignung, it)ren inneren ®rnnb, i^re SSorau^fc^un*

gen unb red^tlid^en äBirtungen Doran^ufd^iden.

4) 3>crl)anbl. her JTfanimer ber ^^Ibgeorbnctcn üon 1877, 5)Srot. 53b. I.

®. 2. 3)erl)anbl. ber Mammer ber ^bgcorbiietcu \)on 1880, ^rot.

I. 2.

5) 2)tc 25ar)"tcllung üon a}JoI)I, tüürttcnib. Staatercdit {1S4(5),

Sb. I. ®. 397 lu f. ^at eine gut orienttrcnbc (5:rfiän^ung biird) bcn in

S3of({icr« 3eitM)r{ft, !öb. xr. (2. 240. 285. 314 cvid)icncncn ^üiffae

öon 91 c u dj Ii n , „5ur Siiiölegung bes 30 ber SScrfafiiiugfurfunbe"

er^altciu

12*
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ber Smangdetiteignttti^ unb i^te flaatdred^ttid^e

Segrünbung.

^ic SwangSentcignung gef;ört nad) i^rem itttteteti 0tmibe

unb mö) iljreu SBorauöfe^ungen bem öffentlichen 9ied^te, nadj

i^rer red^tüd^en ^iöirfung bem ^ßriuatred^te an. diaö) i^rer burd^

bod öffentlüi^ Siedet beftimmten 6eite beruht fte auf )n»ei ^un«

bamentolgmitbfäteit bei^ Serfaffungdfiaatei», mU^e ^ gegettfeU

tig bcftittttnen unb befi^ränfen. 2lud^ in bem SßerfaffungSftaate

gilt ber allgemeine ftaat^redjtlid^e ©runbfa^, ba^ bie 3nbinibuaU

intcreffcn, felbft wenn fie fonft red^tUc^ ßcfd^üßt, alö fubjeftiDe

ffU^tt amttami ftnb, indbefottbete alfo auc^ bie $riiiati>erm5»

qea&xe^ ben ftffettt(i<i^en ^nteteffen §it toeici^en ^aben^ unb bog

bemgufolge bie :öehörben, nield)e bie öffenttid^en Qntereffen jit

wallten unb §u yerroirflidjen l;aben, befugt finb, in bie 3^ibit)i=

bualitttereffen, aud^ in bie fubjeftioen S^ted^te einzugreifen, roenn

biefec d^ngtiff sur ^wivfilid^ung ber öffentlid^en ^tttereffett not^

toenbig ifl. «ttbeterfeitö jebod^ finb in bem S5erfaffung«flaat bie

Sermögen^r ed)te ber Einzelnen, aU bie redf)tli(^ gefd()ü|ten,

in @elb 3U )d)d^enben ijnbiüibualintereffen ni(^t unbebingt unb

unbefd^ränft ben dffentlid^en ^[ntereffen unb bem ^iUen ber mit

ber SermirEßd^img ber öffentfid^en 3tttere{fen beauftragten 8e«

l^ben Utttergeorbnei ^ermel^r wirb in bem SJerfaffungäflaat

jener ®runbfa| jum S^uje ber 3^ted)tofp^)ärc ber ©iiijelnen ge--

gen roilttürlic^e Eingriffe ber öffentlichen ^e^örben nad^ ner^

f<j^iebeuen ^iten befd^rdnft 3mar ifl bie ®efe|ge6ung feinet

beutfd^en @taatei» fomeit gegangen^ ben @a| ber beutfd^ (Srunb«

redete vm 1849 aufzunehmen, bag bie Enteignung nur auf

©nmb eines @efe^e§ erfolgen fann. ^ie ^efugnife, unter

ben Dom (^efege fe^r allgemein bejeidhneten unb barum nur

ald ^mtdinftrultion aufaufadenben Soraudfe^ungen bie S'OHxagjl^

enteignung ju oerfügen, fte^t ber Sermaßung audh ohne eine

fpe3iclle Ermädhtigung beö ©efeggeberS nad) bem beutfchen

öffentlid^en ^ied^te ^u. ^er ©d^u^ ber Qi^biuibualintereffen liegt

jeboch in bem C^runbfa^e ber t)orgängii]cn üollen ©ntfchäbigung

mit ^ulaffung he» 9iedi»tdmeg8 im %oSit bed 6treitiS ftber ben
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@ntf(|&bigunQ^fprud^; fobann in ber Drbnung bed ^erfai^rend^

indBefonbete ben Sorf^tiften über bie fold^en ä^etffigungen

allein ^uftänbigcn Organe beg ©taatS.

Uebriijeii^ finb bie für bie Enteignung ^um 6Au^e ber

inbiöibuellen ^rmögen^intereffen gegen roillfürüd^e Eingriffe ge^

gebenen ^iifc^riften nur fär bie befonbete atö Sio^ngdenleigtiung.

Be^eid^nete ^rt beft (Singrip bet Serioaltung in bie Semögends

rechte maftgebenb. 9f?eben berfelben fennt ba§ in ®cutf(i)[anb

gelteube öffent[irf)e 9^ed)t gatr> abgefet)en iion ber auerfannten

^efuguiji ber (i)ef e^gebuug, jebeö fubjetoe ^Jtec^t aufjufjeben^

ja^lreid^e (Angriffe in bie ^etmögendtec^te/ loeld^ nicbt unier

bie i8orfd)riften Uber ßn^^^ngdenteignung ^u fleOen ftnb, gleich-

roo^t aber ui Erreid;ung ber iHufgaben be^ Staate nid)t entbehrt

luerbeu toinieii. Eö muB baljer ;)Unäd;ft erörtert luerben, auf uielc^e

Eingriffe ber ^errooltung in bieSSermögenöred)te bie befouöeren für

bie 3nKingdenteignung gegebenen ^orfc^riften ^nwenbung finben.

^ie 3roang«entcignuug unterfd^eibet fic^ oon ollen fonftigen

Eini]rifjeu ber ^Berroaltuug in bie 3ubiüibualred)te junädjit tiuid)

bie red)tlic^e ^ir^ung auf bie befte^enben ^ec^t^^-

oer^äitnif fe.

^ie| ergibt fi^ fd^on aud bem SBorte. ^ S^^^^^^^
eignung ift bie Entstellung non @tgent()uni gegen ben äBillen

be^ Eit]cnttjiimer^3 burd; eine ^erfüguiii] ber Staategeroalt. Mit

biefer uegatiueu ^ItHrfung i|t jeboc^ ber begriff, ipeld^en man

mit biefem äludbrud oerbinbet^ nid^t erfd^öpft. ^iefe negative

SBhrfung (}at bie 3n>angdenteipung mit ja^lreid^en fonftigen

Eingftiffeu ber ^l>erma(tung in bie söermögen^red)te gemein. Eine

Entgleisung uou Eigentljuiu ift beifpielöiueife aud; bie nad^ ben

Üleic^sjgefegen vom 7. ^ilprit 1869, 6. 3Jiär3 1875 unb 23. 3uni

188Q betr. bie ^agregetn gegen bie 9tinberpeft^ gegen bie Dteb«

(audtranf()eit, gegen bie ©eud^en ber ^audt^iere jutäffige ^er«

nidjtung uon ^l)ici cu, ^^>f(anjen unb anberu ©egenftäubejt , bag

^Merrei^en uou ©ebäuben in '^kanbfällen (rergl. §§. 75—77

bern)ürttembergif(^en5euerli)f4)orbnungüoni20. Hßlai 1808,

@. 303.)/ ber ©eemurf, (@olbf(^mibt, ^anbetörec^t^ ^. I. @. 800)

tt. f. f. (i^ne S3efd^räntung bed ^tgentl^umdgebraud^d fann

ferner nad; g. 51 ber beul)d;eu(^en)erbeorbnung luegen übenuiegeuber
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Sad^t^ tmb Sefa^ren für bad (Bemetitioo^ butii( bad t>OTi ber

^Ö^cren:i^ern)a(tun9ö6e^öibe erlaj^ene ißerbot ber ferneren 'Senu^ung

einer gewerblichen Einlage oerfügt luerben. 2lud) öiofer (Singriff

fte^t in feiner negatioen äßirfung auf ba« ütec^t beö ©igen*

t^meri» ber 3nKmgfteiitei0iiuii0 gteid^ äUtein biefe fammtlic^en

(Rngriffe finb begrifffid^ oon ber ^«HwgÄenteignung utttets

fdieiben. ^iefe ift nic^t nur bie Gntjieliimg be§ (rigent^umeö

ober eine^ anbereu gegen ben 2öillen be^ CSigenttjünier^,

fonbem auc^ bie Uebertragung bed (^ent^umeS ober eined

mtbem Ste^tö. auf einen anbem Sereii^tigten. Sermdge biefer

pofitinen SBirlnng ge(;ört fie ate eine befonbere bei»

@ i g e u t {) u m ^ e r 10 e r b ^ ober be^ ©rroerb^ cineö anberu i)lec^=

te» bem ^rioatrec^te au.

3n einem unmittelbaren ^ufammen^ang mit biefer pofitiDen

aßirtung fte^t bie Siegelung ber (Sntf^abigungSpflid^t Unatoeifel«

^aft würbe eine mit bem ^ied^t^begriffe unoereinbare ^Berle^ung

ber materielleu ©erec^tigfeit fein, baö (Sigentfiuni ober ein aubere^

9teci^t bem ^igent^ümer ^ ent^ie^en unb einem anbern die6)U=

fubjeft §tt übertragen, o^ne bem erfleren ben ooden ®rfa( für

bad entzogene 9led^t ml gewähren, ^r @runbfa^ ber x>oüm

dntfd^äbigung im "^-aüe ber ^'^^^"ö'^^J^^^^Ö^wng ift bal)or auö-

na(;ni^loo unb unbebingt auerfaunt. 3Jlan faun ba^ ^^n^feu ber

^mangdeuteignung bemnad^ ba^in beftimmen, bag ba^ (tigern

t^um aufl^drt, ber ^drberung ber allgemeinen 3n>e(Ie

gegenüber ein ^fieä)t fein unb an feine ©teile ba«

Dlec^t auf ootle (Sutfd}abiguiuj tritt, lieber biefe^ dlc(S)t

f)at im Streitfälle ber CSioilric^ter ju entfd)eiben, wogegen bie

Abtretung felbft oon benjenigen öffentlichen ^e^örben, welche mit

ber Sermir!li<j^ung ber öffentli(i^en 3nteref[en beauftragt finb,

perfügt wirb.

5öefentlid)eu eutfpric^t bie gegebene '^knjrüubung unb

Definition ber Sroi^ngeenteignuug foioo^t bem nad) ben beutfc^en

^nbedgefe^ geltenben Steckte, ald ben in ber äBiffenfd^aft l^rr«

fd^en Stnfld^ten. 0 9Benn m^iex 0 bad Sted^t ber ®nteig«

()) iUergl. ßabonb, bie rcd)tlid)c ')lüinx ber C^Tpropriatipn im
^^lid)iü für ciü. ^ram, ^}^ue Aoiqc, JBb. 11. <o. 169. ©(^iilgc, preufe.

etaatdrec^t, 2Bb. i. @. 414. u. Mönnt, pttn^ (Staati»rc(|t, mfL. a*
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nimg aU ein öffentlid^es ^Sk^i ht^tiö^ntt, noel^ed feine begrün»

bnng barin finbe, bojs bad ©nrnbei^nt^um feiner 9latttt mi^^

nidjt BtoÄ ansna^m^TOeifc, ben Slnfotbetungen ber ®emetnfc^aft

untenuorfen ift, lüenn er baffelbe „eine notJiroenbige SSergroeitjimg

.ber focialeu 9tec^tögeftalt be^ ©igent^ume^" nennt nnb bie 33e*

ntfung auf bad öffentliij^e 2^nteref[e ober bie ^rfotgung ber

Btaed^wedd ffir ungenügenb erfldrt^ ba biefe Wtotmiie ein oiel

weiter gel^enbc^ 65e6iet ber Slnroenbung \)aben unb fo(g(i(^ ju

oiet beroeifen luürben, fo rairb Ijiemit einerfcit§ ber 3"^t^^^9^=

enteignung ein 3U engeö ©ebiet angewiefen unb anbererfeitiS bad

äRoment^ n»eld^ed bie 3n><nigdenteignung t)on onbem Eingriffen

ber Senodtung in bie ^Jemiögenörec^te unterfd)eibct, ni($t rid^s

tig bejeid^net. 2llleri;iiiu3ö gehört bie ^J}Je{)r3at)l ber öffontüd;on

Sntereffeu, beren ^-ßerrairftic^ung bie ä^^^nö^^^^^t^ip^^ig 5egrün=

hä, beni @ebiete bed focialen ^enualtungdred^tes an, ireld^ed

na^ d^Ux ^bie reci^tlid^e Orbnung ber ntenfd^li(i^en j^ultur::

»er^öftniffe unb ber auf 5ht(turentnnd(ung gerid^teten ^^ätigfeit

inuerljalb ber @efcü|d)aft felbft begreift." Mein bno C5nteig-

nungörcd^t ift uid^t auf biefen Äreiö ber öffentUc^eu 3nteref)en

befc^rönlt S)ie ^^^ang^teignungen, ml^t ^, 8. für geftungd^

pedfe (§. 41 9(bf. 4 bed ®ef. Dont 21. S)e^. 1871, betr. bie

S3efc^ränfungen bes ©runbeigentl^nntä in ber Umgebung ber

geftungeii, ^i.ö.^l. S. 469) unb für anbere tuilitärifd)e S^ryede

(oergl. §.25 bcö (^ef. über bie Äriegsteiftungen uom 13. Quni

1873, §. 5 bed @ef. über bie ^aturolteifbmgen für bie beuMiff«

nete maä)t im ^rieben Dom 13. ^br. 1875, @. 53)

erfolgen, liegen aufeerljatb be^5 .slreifeö bes fociafen i^eviualtung^^

recjjtö, berul^en jeboc^ auf bemfclben ©runbfafee, wie biejenigen

»b. Ib. @. 94. mo^i, »ürttemfe. (Staatsrecht, m. I. @. 894 w. f.

^o^i, hat)tx, aSerfaffungSrcd^t 8. 89, toclc^cr trcffcnb bcmerft, ba&

bac jus eminens bc0 @taotc8, bo8 ntd&t mit ber ?yiftton eine» Cber«

eigcntf)um8 be8 @taate8 öertt)cd))ctn ift, nur bic 33cäci(hnung bc«

9lc(^teS, nic^t bie Duette beffctben tft. jus eminens Ift ber früfier

flblid^c unb gans richtige 5Xu§brucf jur !töc,5ctrf)nung be? obigen ?V'uns

bame«talgrunbfa^e§ bc§ (Staat^rcdjt^ä, bau bic .^snbiiübualintcrcffcn bcn

5ffentlf(5cn 3ntereffen äu luclc^cu I)aben, auc^ wenn fie al» ^tcdjtc fünft

anetfannt ftnb.

7) SSertoflltung^ved)!, iöb. i. 3. 462 u, f.
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gäüe, in meldten für bie ^mecfe ber Äulturentroicflung iimer^alb

ber Oefeafc^aft felbft, alfo indbefonbete fitt bie äbOedimg dffeitts

Hilter Sßege, Btta^tn, ^lü^e, für bic ^rfteffung iwm 6tfenBa^=

nen, für Sflegulirung ber '^öafferftrafeen u. f. f. ©igent^ium cnt=

gogen wirb. S3on fonftigcn Eingriffen ber ^eriooltung in öie

^emtdgendred^te unterfd^eibet fic^ jobann bie 3^^n9^^ii^^^^^

ttid^t burd^ i^ten ftaatdre(|t{i4fen @nmb^ meldten fie xMmefyc

mit bcnfelben gemein ^at, fonbem' burc^ bie red^tK(i^e golge, fo«

fem, iDie oben bemerft, biefe nic^t in ber '-lierni^tunii; ober ^e-

fd)rättfung üon 'tomögenörec^ten, fonbem in ber Uebertragung eineö

^ermögendrecbted auf ein anbered berechtigtem 6ttbie{t befielt ^)

S>ie |>rit)atred^tUd^e <^eite ber ^toangfienteignung.

bem 3Jioment ber Uebertrat-^ung uou ))tec^ten erflärt

fid& bie früher ^errfd^enbe Xijeocie, ba& Die (Sypropriation ein Äauf^

oertrag fei, p oeffen (^ngebung ber S^propriat uttb (S^propriont,

ber erftere, fofem eine SBeränfterung gegen feinen SBitten erfölgt,

ber (entere, fofem er ootte (^ntfc^äbigung leiften f;at, oon

9ied;t0iuegen uerpftic^tet fei. S)iefe ^Iljcorie l)at in bem preu^i^

fd)en allgemeinen Äanbrec^t eine 6tüge erhalten, inbem baffeibe

bie ^toongdenteignimg in bem ^ite(: ^on Stau^^ unb ^rfaufd«

gefGräften alÄ einen 3wa ngSt>et!attf, venditio necessaria^ I,

11 §g. 3 bi^ 6 be()anbe(t, baljer nod) /^örfter ''j Diefelbe nnter

ben @cf;ufbüerf)ättui)fen a(o ;]iuaiii\ijoerlau{ erörtert, ^on ber

neueren ^iffenfci^aft wirb jeboc^ allgemein anerfamtt, bag ed

begriffdmibrig, eine flinftlid^e, unhaltbare gittion ift, von einem

3n)ang^Derfauf fpredjeu, ba ba« Söefen jebe« Itaufd bie ^tt^

einii]uiu] beS '^Ulleiio ber ^ontratieiueu auf (^ruub il;rer freien

©elbftbeftimmung ift, foioie ba& Ijieniit baö ^i^efen ber 3wftngö-

enteignung aud^ nid^t annöhemb be^d^net n)irb. ^ie 3wangd«

enteignung tritt nur ein^ menn ber öffentliche ^^d^
ber freien Uebereinfunft burc^ Vertrag 5n)ifcöen ben Sntereffenten

8) %kiti aJioment tuürbigt and) Stobbc, bcutfdK^3 '4-^rtuatred)t,

93b. n. 3. 157 md)t, mnn er alö ilHnfpiel ber ^^^^iiiifl-^^bti-ctung uon

äJiobilicii bic XÖbtiuifl uou 'iUcl) luäljicub einer Stinbcrpeft unb aii

„üenDaiibt" biii Scetuurf aiifiibrt.

i)) jpicuü. il^viüatrecf)i, >2lufi. 2. ^b. II. ©. 140 ff.
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tiid^t erteilt werben tarn; fie ift aifo ba^ ©egentf^eiC eined

Sertragi^; eilt Bioaitgdoerfauf ift eine contradictio in adjecto,

ml^ auf einer SBcrrocd^dlung bcS materiettcn S^ei^ unb ber

^irfuiuj beiber mit bem W\tki beruljt, burd) raeldje^ ber 3^o^<^

erreid^t unb bie Sßirhnu] lieruorgebrac^t luirb. 3lud) uertragö^

ntä|ige unb gefe^id^e ^ocfoufdred^te unb äOi^ieberlauffi^red^te ent«

^aJÜm feine iRöt^igung Wfci)(ug eined SBettrogd, fonbern

mixten nur burc^ baö ^i^erbot, an 3{nbei*e gu uerfaufen, menn

eine uorfauf^bercd^tigte '^perfon in ben ,^anf eintreten lüilf ober

enthalten fie bebingte ilanfoertröge. ift übrigens nic^t

nur eine falfd^e X^eorie^ fonbern gerabe^u ))raWf<i^ irrefil^renb^

bie Bn'^ntgiSenteignung <di^ unter bie Verträge

einzureiben, ^ie rec^tlid;e ^^^irfung unb bie 53eurtfjei(ung bc§

red)ttid)en 'i>erbä(tniffe§ 3iDifdjen bem (^^-proigrianten unb (^j:pro=

priaten ift rcefentlid^ Derfc^ieben von ber äBirfung be^ ^auf-

vectcoQß unb bem redjitKc^en Serl^dltni^ pifd^en Käufer unb

SJerfäufer, wa« beifpieCi^TOetfe be§üg[ic^ ber bem 35er{äufer, nid)t

aber bem (^ypropriaten obliegenDen ^^flirfjt ^ur (Söiftioneteiftung

unb 5ur Haftung für bie I;eimlic^en ^Uiänget jur (^rfd;einung

fommt ^ud^ ha^ preu|ifd^e S^c^t ^at bie lanbrec^tCic^e

10) älNcmi iliiiubid)eib, ^^ianbcften, i>(iifl. 5. 5öb. II. t^. 388 facjt,

(ra8ita^m§tüc{fc fönue eine llUUl)inunfl \mn iHbfdjhiü ciuee J5taufucr=

tragg begrünbet \m\ , eutmcbcv biird) bav:^ C^cfcv^ (gcicljUdjc ^^^orfaufö-

rcd)te), ober bind; viditcrlidic 'ikrfiiguiig ober bitrd) J)icd)tögefdjäf t , io

ift bicgcgcn ^lu bcmertcii, bau tu bicfcii ^-äUcn ber i^crfäufer nid)t suin

SBerfauf, ber Niäufcr uid)t ,^um Slauf geuötl)igt luirb, ütclmehr mir,

lücnii bie IkräiiHerung ober (Jnucrbunci gcmoUt ift, btc 'X^cn'oii bc-3

ä-ierfänfer^ ober .Siaufer-3 nidit freigciuäbir lucrbcu faiiii. ^Bc^iujlid) be<?

ill>icberüerfaiifs5 unb ilMeberfaufö iiUubid)eib iclbft bie ä^i^'ü^^^

füljrung auf bie iBebiuiiuug offen. '2. 457, 7.

11) 2)!C Uuballbtufeit ber Xfjeorie bc^3 ^^luangc-üerfaufö ift fdiou

üDu !i[lici)cr, ba^5 i)ied)t ber (S^ypropriation, JL'eip.^ig IHdS, @. 1<)2 u. f.

narfjgetüicfcu ; nod) fdiärfer nou Sabanb, a. a. C, 171 u. f., lueldicr

uamentlid) ben Jöcrfnd) l)Jei)er«, bie 3,^crtrag§natur bnrd) ben uuflareu,

58cgriff be^ CuafifontraftÄ ju retten, miberlegt. 8. 175. Xie Ikrtrag^s^

natur üertocrfcn ebcnfo Xbiel, bac- (5-j,propriatiüUi-red)t fl86()) 1\ Stein,

S8crroattung§tcl)re, i8b. VII. 8, 324, ©rünbut, ba^ (i*uteignung^jred)t,

^l^{eu 1873, Stobbe, a. a. @. 161. 2)ic S^^J^ingScnteignung luirb

übrigen^^ nidit mir „oft", mie Stobbc fagt, fonbern ftetc- gegen ben

^iUeu beS Ci'igeittl^ümer» burd)gefii^rt/ benu aud;, xotww er fic^ berfeiben



Sluffafluno in beni (^efoge über bie ©nteignung von ©runbeigeit*

tl^um 9om IL 2[uni 1874 aufgegeben^ nie beim ^ernbittg

ber 3>i><^d^ntei0itttng i^te rid^ttge 6telle üt bem aUgemetneii

^^ei( unter bem ^ttel ber Ston^iftt be« öffenttid^en unb ^ri-

t)atred;tg amnei^t, roobei nur ju betonen ift, bafe nid^t an einen

ÄonjUft sroifd^en bem öffentüd^en unb ^rioatrec^t im objeftioen

®tnn }u benfen ift^ fonbent ein Sbn^tt ^nnfdiien bem ted^tlid^

gef(i^ü(ten ^ntereffe bed dHngelnen, bem ^ritmtred^te im fubjetr

tioen Sinn unb ben öffentüd^en 3ntereffen oorltcgt, roeld^er burd^

bie 3^ü^^iÖ^^i^tßH]"it"9 f*-'i"^ i"i Öffentlid)en iRec^te begrünbetie

Söfung mit prioatre^itUd^en %olqitn finbet

3)er legislatioc Sn^alt

bed§. 30 ber mürttembergifd^en ^erfaffungdurtunbe.

mtirttember gifc^e 9le(^t, roie eö fid; in 3(nroen-

bung bed 30 ber ^rfaf(ung^Ur{unbe entmtcfelt l^at, {ie^t

burd^aus auf ben angeführten allgemeinen (Srunbtagen ber Samq,^'

enteignung^ wenn e« aud^, roic iid^ au» ber fotgenben ©rStterung

über ben legiölatioen ^nl)a[t unb baS 3(nn)enbungö9ebiet beä

t$atfä(6It($ untertoirft, of)nt eine 3^an0^oci^fii0ung gegen fi4 9U ^ro»

Doctren, untertotrft er fid) bem Sdefe^l ber SkrtoalttingSbe^ärbe; er

meiert ben P(iercn öffentlichen Sntereffen, aber nur, meil er toei<ten

mug. 9lur tt>enn ber Itauf bie S^cntgSenteignung eittbetirUc^ matlt^

loirb ber ©igent^untStoe^fel bon beiben S^l^eilen getooEt; in biefem gfolle

liegt ein SSeräugerungSbertrag bor, b)eldi|er in feinen S^oranSfe^ungen nnb

re^tUd^en SBirtungen toie ieberSerftugerungSbertragsn beurtj^eifenift«. 5)er

Unterfd^ieb gtoifc^en ber 3tt>ang8enteignung unb bem Jtaufbertrag seigt

fi(i^ ftet9 in ber ^rt unb äSeifc ber SefÜntmung ber ©egenleiftung be»

(Srmerbers ))ra(ti{i|. ttebrigenS tourbe abgefeben oon ben unter bem

@influf( beS pxtni, SIKg. i(kinbre<btd jlebenben ©ermaniften « ®*
O^erber, beutfcbed Sßribotrecbt §* lU^, Sefeler, beutfcbeS $rit)atre(bt

§. 92, bie 3toang8enteignung aucb frflber f^on gau} richtig unter

ben^rtverbl^arten beS ^igentbuw^ bebanbelt, b* 6ol3f'(buber, Q^a*

fuifHt, 8b* II. 119. 9i e 9 f (b e r , »ürttemb. $ribatred^t , §. 293. 8Cu(b

bie tofirttemb. 9le<btf))re(bung bat ftcb mit einer unmittelbar |»rattif(ben

Solge, ber SSemeinung bed 3ind))ribi(egium8 beS SiScuS, gegen bie Sin«

nabme eines 3ti>angSberfaufs in überseugenber SBegrünbung erftftrt (&nt*

fcbeibung bes toürtt, Obertrib. bom lO.duni 1870, ©euff ert, SIrcbib

»b. XXV. 9lr. 29. OSeßler, toftrtt. ©ericbtsblatt 0b. XII. 4.

12) ^eu6. ^riDotrecbt, S3b. L §. 34. .
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§. 30 ergeben \mh, einige ^efonber^eiteu unb 'übiDeic^un^en oon

onbem ©efeggebungen jeigt.

t>et bgidtotioe S^it bed §. 30 lägt fic^ in t)ier »e«

ftimniuiigen jerlegen^ toetd^e toefenttiii^ Don etnanber unter«

fc^eiben finb. ^Der §. 30 entljält

1) bie generelle ^rmä^tigung, in beu i^m 3u un^

terflettenben ^Uen bec ftoUifion bev ^rioatintereffen mit ben

öffentlichen Snteteffen unter ben Don il^m beaeici^neten Soraud«

fegungen ba§ ©igent^um ober anbere 3fled^te gegen ben Sötffen

beö '^kredjtigten biefem burc^ einen 5(!t ber ^enoattung ent=

gießen. S)er §. 30 enthält l^ieniit einen 3cl)ug be^ä (^igent^umä

unb anberer ^fUä^U gegen Eingriffe ber Verwaltung ^ tnbem er

biefelben, fomeit fte unter ben §. 30 ^u ftellen flnb , nur unter

ber ^^ebintjuug iieftattot, baß bie in benifelben geforberten ma-

teriellen unb formellen ^orauefe^ungen erfüllt finb. ^iefe ma=

teriellen unb formellen ^^oraudfegungen bebingen yttod) bie

3n>angdabtretung nur in ben unter ben §. 30 ^u fteEenben

§ällen^ atfo nur infomeit^ als bie Verwaltung bie 3n>nngdaBtre^

tung auf ÖJrunb ber generellen in il;m ent()attenen (i;niuxd)tignng

unb nur fomeit fie bie 2lb tretung uon (^igent^um unb

anberen Di eckten nerfftgen miiL übrigen Eingriffe ber

Sern) altung in bie Snbinibualre^te berfil^rt böiger ber §. 30

idÜ^t Sbenfomcnig wirb bie (SJefe^gebung in ber Verfügung

über bie ^ubiüibualrec^te burd) biefe ©efe^e^uorfc^rift befdjrault.

2) 2)er §. 30 beftimmt für biefe Eingriffe bie materiell

len Voraudf e^ungeU/ burii^ meldte bie (^äd^tigung 3ur

Serfügung ber B^^ntgdabtretung bebingt wirb.

3) ^erfelbe regelt bao 35erfaf)ren ^icbci, luobei §mifc^en

ber SSerftigung ber .Sroaiuioabtretung unb ber ®ntf(Reibung über

bie ©ntfd^äbigung unterfdjieben mirb.

4) (^nbli(j^ beftimmt ber §. 30 bie red^tlid^en {folgen

ber Sn)angdenteignung.

S)as ^nwenbungögebiet bed §. 30 ber Verf.-Urtunbe.

^e prinaipiette grage, weld^e ftottifionen ber öffentlid^en

Sntereffen unb ber ^nbinibuatred^te im SBege ber gwangdenteig«
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nung m<i) g. 30 löfeu mt>, beaiüiüortet fic^ nac^ bem SBort*

(aide bed &e\tl^ ba^in, ba| baffeibe nur auf bieienigen J^ölle

bed (Singriffd bet Serioa(tung in bie Stnbioibualte^te SCnioms

bung finbet^ in rodeten bie „3(6 tretung" unb jtoat bie 2lb*

tretung „beö (£i ijeu t f) umo ober eineo anbern 9fled&te^" er^

forberUc^ ift unb bie Verwaltung i^re (^rmäd^ttgung §u ber

^tfügung ber gioangdobttetung auf bie ®eneraU(aufel bed

§. 30 ftügt

^yiaä) biefeii brei Öencl)topunftcn ift ber Slxm ber unter ben

§. 30 ',u ftellenbeu isingriffe ber ^8enualtuug in bie i^nöiöiDuatrec^te

abzugrenzen.

1. ^er §. 30 finbet ^ienoc^ nut ^moenbung, loetm bie älbtretung

beiS ^igent()umd ober anbetet 9ie<^te etfotberlid) ift. ©ierau^ folgt

Ij aud) nacf) bem iüürttembergi)cl)eii :)kd)ic alle biejeni-

gen gdlle ber (Eingriffe in bie S^^biüibuatinterefjen, loelc^e nic^t

bie Abtretung von Mtd^ttn ^ur golge ^aben^ nid^t unter ben §. 30

SU fteUen finb. ^u^er ben fc^on oben erwälinten/ burd^ bie iReid^iN

gefe^e gegen bie SRinberpeft, bie 9f?e6lau«ftan(^eit unb bie Senden

ber .N^auötljiere, foöanu in ^yülleii ber ^^i^ajjer- unb Atuieri]ofal)r, be^

<5eeiyurfg unö be^ §.51 ber @eu).=D. ^ugetaffenen (Eingriffen

in bie ^rmögendred^te finb ba^er aud^ biejjenigen (Eingriffe

ber ^enoaltung oon bem Slnioenbungdgebiet bed §. 30 aud«

§ufcfjeiben, roetd^e auf ber gefe(jlid)en (Ernidcfjtigung berfelben

beruljen, bie 5lii^übung uon ^Jrioatredjten, mit iueld)er att=

genieine Diad^tijeile ober (^efaljren uerbunben fein tonnen, ju über^

mad^enunb su beftimnten. ^iefe@tnioirtung ber^noattung auf

bie ^rioatred^te beruht auf einer g e f e ^ ( i e n burd^ bie dffent»

(id)en 3ntere)ieu gebotenen '43 e f d; v ä n f u n g ber :)kd^tS2Stu§übung

unb uuterfd)eibet fid; oon ben priüatrcd)tlid)en, auf bem ©efefe,

namentlich beut . ^2adt)barred^t berui^enben ©igent^umdbefd^rdnC«

ungen nur baburd^ , bag fie nid^t aum @4iu{fe bed ^ntereffed be«

ftimmter einzelner 9?ed)t^fu6iefte btent, fonbem ben ©d^uß eine«

fubjeftiü nid)t abgegrenUeu Sntereffentreifeö \im Qwed [)at, batjer

bie äi^a^rung beffeiben ben öffeutlid)en ^e^örben übertragen luer*

ben mu|. ^iefe (Eingriffe in bad ^rioateigent^um, mi^ auf ben

bau- unb felbpoU^etlid^en ^efd^ränfungen bed (ärunb^digeui:

tl;ünierd, ben forftpoUjeili(^en Sefd^ränfungen bed ©igent^uiuö
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unb anberer 3fted^te mn 3ßalbe, ben gefe^Iidien '^orfd&riftcn über

bte ^u^übung bec 3<^b unb bed ^ergioerf^eigent^umi^ berufen,

l^aben mit bet Stoatigdenteignung aHerbingd Me aOtgemeitie @rttnb'

tage gemein, bafe bie ^^riuaHntereffen ben attgemeinen öffentlid^en

Sntereffen untergeorbitet finb. Sie unterf($ciben ftd^ jcbo^ üoii ber

Stüang^enteic^nung baburd), baft bie 33ef^räntung ber Sluäübung

bed ^tioatred^tö ni^t erfi burd^ eine Skrfügung bet SenoaUnng

befümmt mitb, fonbetn in bem @efe(e feKfl begtftnbet ifl^ ba§

nid^t ein Stetf^t ent^oc^en ober t^efd^mälert wirb, fonbem uermöge

beö ©efe^e^ nur bie ^lu^übutu-i be§ ^eä^i^ burd^ ben 9lu§fprud^

ber SBerraattungöbeEjörben, ba^ fie bem ©efege gemäfe fei, bebiugt

ift \^ ebenbe^alb begtiffiüi^ bie ^nmenbung bed ©runbfated

he» §. 30 bet IBetf.«Ut!unbe auf biefe Eingriffe bet SSetioaltung

auögefd^loffen unb gerabe3U ücrroirrenb , roenn baö SSer^ältnife fo

bargeftellt wirb, ba| in biefeu gäUen a u ^ n a l; m ö ro e i f e ber fonft

geltenbe (^runbfa^ ber DoHen ©ntfd^äbigung leine ^moenbung

fitibe^ nne SB. oon Ovvm^n^ gefii^ie^t

2) SHu« bem 3u|ammenl^ang, in meldten ber §. 30 bie SIB*

tretung be§ ©itjenttium^ unb anberer Olectite mit bem Qmäe fe^t,

ergibt ft($ ferner, bafe immer bie Uebertragung be§ (Sngent^umg

ober bed anbem 9te(tftö auf ben @taat ober eine öffentliche Botpa»

tatton etfotbetlid^, aCfo bet (Snbimed b^ Setfal^teni^ megen

3n)ang«abtretttng fein mufe. hierin liegt abmeiij^enb t)on bem ge*

meinen S^ed^te unb anbem ^anbeö-öefegen eine ^-öefdjränfunc] beö

tooenbung^gebiet^ beö §. 30 unb ebenbamit be^ J^reifeö ber gälte,

iit toeU^en bie ^etnxittung in ßtmangeCung einet fp^ieUengefefelis

(Stmftd^tigung auf @tunb bet (Senetaltlaufel bed §. 30 bie

SroangSenteignung verfügen fann. ®ie Slbtretungmufe nad^ §. 30 mit

bem 5U üerroirttidjenbenQmd in einem fold)en 3ufammenl^ang fte^en,

baB boS abgetretene die(S)t fefbft unmittelbar einem ©taat^^ ober

ftotpotationdamed bient unb bieg trifft nut na, mm bad

Sted^t auf ben Staat ober bie Aotpotation ato ^etmögenSfubjelt

übergeht. SBenn baber auc^ ein ^^3rtt)at unternehmen jur

^eförberung öffentlidjer Qntereffen ober be§ öffent(id)en Söo^leä

bient, fo lonn gieid^mo^l auf (^runb be^ 30 eine (^nt^ie^ung

13) 2)ic prcufeiicf)cn ©efcöe über bte 9tcffortt)erl)ältnit)c, ^Berlin 1863,

a 354 9t 105. ^ergl. and) Oteucötiu, a, (u D. @. 317*
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von Gigont{)um ober anbem 9ied)ten, ii)clcf;e 3U feiner ^lusfü^rung

ma^vmhx% tpare, ni(i^t oerfftgt toetben. ^ie Uebertragung beö

ab^utretenbett (Etgent^miS ober d'ted^ted auf eht anbetei^ SUd^d^

fubjeft, qI^S ben Staat ober eine öffentHd^o ^lorporation im

SroanggiDcge tarn auö §. 30 ber ^erf.-Urlunbe nidjt begrünbet

»erben.

SBemt biefer oui» bem äBortlattte bed §. 30 abgeleitete

®runbfa^ afetieumeffeid^tfibertofd^t, fo fann [16) ber SBerfaffer

l^tefür bocl) auf bie Xf)at^ad)e berufen, ba^ abgefelien üon ben

unter 3) ju erörternben gäHen, in raetd^en ©pesialgefegc auf baö

^erfal^ren be3 §. 30 oertoeifen, in ben Sitten beiS ©e^eimen^

Siotl^i» fein gaE einei» (g;i>ropriationder{enntniffed fu frnben %
in nie(<i^m ba9 ente(pete itt^t in Stnwenbung beS §. 30 onf eht

anbereg 9led^töfubjeft, aU auf ben 6taat ober eine öffentUd^e Kor-

poration übertragen n)orben wäre.

^nberd iß biefe grage aUerbingd in ber f>reu|if<l^ ®efe|s

gebung geregelt ®(|on ber iS^ort(ant bed Xrt. 9 ber preug^^en

S5erf.=Urhmbe gibt feinen ^fnlafe gu biefer (^infd^ränfung , ins

bem allgemein bcftimmt roirb, ba§ ba^ (Sigeutf;um „au^ (^vünben

beg offen tlid^en 3C^o(;[ö gegen üorgämjige, in bringenben

hätten »enigfteni^ Dorläuftg feftaufieHenbfe^ntfddäbignng m^Wlai^
gäbe be»®efe6e8 entzog cn ober befd^ränft werben tonn/'

(Sine Erläuterung \)at biefe ^erfaffung^beftimmung in §. 1

be^ preu|ifd)en (^efe^e^ erfa[)ren, meld^er lautet:

^a§ 05runbeigentfjum fann nur ouö ©rünben beS

öffentlidifen ä&ol^ied fftr ein Unternel^nten^ beffen SlulS«

fül^rung bie Sludübung bed ©ntetgnung^red^td er«

forbert, gegen oolle ©ntfd^äbigung entzogen ober befd^ränft

werben.

^Cfo nid^t nur für allgemeine 6taats= ober Korporationd^

itotäe, fonbem für jebed Untemel^men, bef[en ^ndfü^ng bem

bffentlid^en Sßol^l bient, an^ memt ber Unternehmet ein Sht^tner

ober eine ^riDatgefeUfd^aft ift, fann „bie (^ntr^icljung ober 33e=

fd^ränfung" oon ©runbeigentt)um verfügt merben, fofern bem

Unternehmen o^ne feine mefentlic^e 6d^äbigung ober^Sefo^rbung

nur mit i^ülfe ber Enteignung an befUmmter Stelle Staum iU

feiner 9lusfül;rung 5U fdjaffen ift. S)abet ergibt fid^ ^mar aud ben
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§§. 44 bi^ 49, baB ba-o @e)et^ Dorjügtic^ bie Uebertragumj beö

®rttnbciöettt^um§ auf ein anbereo ^led^t^fubjett, tüie ber §. 30

bet tDürttembergifd^ett Sei:f.'Urtttnbe, im Stuge obwohl in

§. 1 nur t>on ber „©ntoiel^ung tmb S5ef(3&ränfttn0", ni# Don ber

„Slbtretung" fprid^t. Sllletn bag in golge beö attgcmeinen ^ßtitt-

jipö be^ §. 1 biefe llebertragung auc§ auf ^rioatunterneJimer ol^nc

fp^ieUe gefej^lid^e (Srmäi^tigung erfolgen fonn^ beftötigen bie

§. 2 amb §. 44 audbrlUKid^, inbem ber (entere vm tma umnitteC«

Baren (Stgent^nrndübergang auf ben ..Unteme^nter'' fprid^t, nnb

ber er(ierc beftimmt, bafe „ber Unternehmer" unb baö Untemel^men,

bem bas (^runbeigent^um in ^nfprud^ genommen mirb^ in

ber Aöniglidtien ^erorbnnng }tt bt^^mt i% Ob bie§ bem

früheren preu^fd^en Siedete entfpri(i^t, meld^d nad^ BSfyc bie

Smongsenteignung aU ein ,,S8orred^t" beö Staat« anfgefajßt ^at^

ba§ von bemfetben nacf) 5f. ^. ^. I, 8 §. 30 aud) an ^rit)atper=

fönen abgetreten werben tonne, fann ^ier ba^ingefteüt bleiben.

2)afi ermartenbe »arttembergifci^e (S^e^ mirb flar

fleSen ^aben , ob biefe ®ren|e bed §. 30 ber S3erf.sUrbmbe ptin^

jiptell feftgel^alten ober bie gnläffigfeit beö ^^oang^enteignungg^

oerfal^ren^ nad) bem Vorgänge ber preugi{d^en @efe^gebung au^-

gebel^nt merben mtH.

3) ^arand, ba| ber §. 30 bie Uebertrognng ht^ nam^
loeife abgetretenen 9ted^te9 nur an ben @taat ober eine dffentlid^e

Korporation ^uläfst, folgt, ba§ ein Qwmq §ur 3Ibtretung an an-

bere 9tec^tQ]ub)efte auf ®runb ber ©nnäi^tigung be^ §. 30 unju^

läffig ift. ^ie QvxmQ^mt^isimQ ift fein fubje!tit)e§ ^ed^t bed

&tud^ ober ber ü^iftn&i^ ftorporatton^ meU^ benfelben ofö

SJermögcn^fubjeften jnftel^en würbe unb gletd^ anbem SBermögcn«*

redeten abgetreten loerben tonnte, xiiclniet;r ein ^^efebl ber mit ber

SBermirllid^ung ber öffentlid^en Qntereffen betrauten '^^el)örben,

loeld^em^ feine ^^efe^maj^igteit norau^gefett, ol^ einer Verfügung

ber StttotdgeiDalt^ ber (Einaelne ftd^ ^u fügen l^at^ metd^er fe?

bod^ nur bie Slbtretung in (^emä^^eit be^ §. 30, alfo nur an ben

14) 2>a8 ®efe^ über bie StoangSenteignmig, SBerlht 1878* 6. 12*

9t 3. ^er angefö^rte §« 30 fprld^ Dott anbem dingriffen in bie

fritKitoermögenSred^te, nid|t Don ber 3to<mg8etttetgnttn0*

15) Ißergl. (Segler, a« a. O* @* 7.
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etiud ober Me Korporation anorbnen (amt ^termid fo(c(t fifrrU

qen-$ nid)!, bafe ber (i) e f e ij e b e r oer^inbert roäre, ba'^ 33crtafiren

bc^ §. 30 auc^ für anhexe gättc ber S^angi^abtretung, bereit

Verfügung bie ^oUmaci^t nic^t auf §. 30, fonbem auf ein Special?

gefe( Ti^ grftnbet, annuorbnen. & märe eine n)eber in bem ^ort^

laut, noi^ in ber 3lbfi^t beö §. 30 gelegene ÄttSlegung beffclben, wenn

man anne{)men würbe, ba^ burd) biefe 3Serfaffung^beinmiiiung jebc

ttid^t innerl;aU) ber ©renken bco 30 \iä) beroegenbe^wangvabtre^

tung onä^ im ^ege ber ^efe^gebung au^gefd^loffen^ m. a. äB. ba|

jebe ®efe|e$9orf<j^rift, meU^eeineBnMmgdobtretung anger^ biefer

®ren,^cn anorbnet ober ^e^attet, eine SSerfaffnng^ftnberung fei. ^ofe

ber §. 30 ben ©efe^i^^ber nid^t befi^^ränft, ift allgemein anerfannt

9^ur ba§ folgt aus §. 30, bafe bie ^efugnife ber ^ern)attuttg^=^e=

i^rben, eine gwangdabtretung )tt verfügen, fofem fie in bem §. 30

ni^ begrünbet ifi, nur im Sßege ber (Sefe^gebung, nid^t oud bem

allgemeinen ftaat^red)tlid)cn ©runbfa^, bafe bie 33ermögen6intereffen

beö ^ingelnen ben öffentfidien ijntereffen u)eid)cn ^aben, be--

grünbet werben fann. ^ieoon ift aud^ bie rourttembcrgifd^e ©es

fetgebung bei i^rlaffung ber fofort nu erSrtemben @efe$e ou^

gegangen, in meldten unter Senoeifung auf ben §. 30 bie (im&^
tigung ertf^eilt würbe, bie 3wangeabtretnng an anberc 9tcd)tvfub=

jefte, aU ben ^taat ober eine öffentlid)e .slorporation jum ^xoed

von Unternehmungen ju oerfügen, bereu SluSfü^rung au§ (^rim=

ben bed öffenttid^en SBol^U Don bem ®efete angeorbnet ift fßon

leiner ©eite mnrbe bel^auptet, bafe biefelben SSerfaffuiig^anberungen

feien, obmobl barttber faum ein 3^^*^^^^ 1^^^^ tann, baß fie Die

groangC^cnteignung in gäUeu äulajjeu, in roeld&eu oermöge ber in

bem §. 30 ent^tenen generellen (Srmäd^tigung von ber ^iermal^

tung bie 3i0<^ngdenteignung ni$t oerfügt merben ttnnte. ^iefe

(Sefefee fmb:

a) ^aS ©efe^ t)om 18. ^Iprit 1843, betreffenb ben ^au

oon ©ifenba^nen, beffen 5lrt. 6 bie ©rbauung oon Sw^^iö^i)^ -

bal^ bur<| ^ioatuntemel^er ber ilonceffwii ber S^egierung

unterfleOt unb in Hbf. 3 befKmmt, baB l^ini[upK<$ ber g^nmm
genen 3lbtretung be^ für bie ^luäfü^rung fotd^er ÄoncefRonen

erforberlidjen (?igent^umS ber §. 30 ber '43erf.sUrfuube jur ^uä-

fü^rung lommt
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2)emsufi)lgc iDurben in ben göUen, in meieren jur 'Itud«

ffi^nms ber Mrc^^eisner unb ber ttra<l^er S^^^f^nbafin, ber

6eU)en einzigen in Sßürttem6erg 5eiie^enben ^oat^^a^nen,

SnKmgöenteignunQcn erfor^erIi^ rourbcn, auf ben Eintrag

ber SBcrtretev ber bie ^a^nen unterncl^menben ®efelU
fd^aften burd^ bie ©ntfd^ibung bed ©el^eintenratl)^ bie (Stgen?

ü^er fftr fd^ulbig etfunttt, ba« erfotbetlic^ ©igent^ttm an
bte betreffenbe (SefeUfd^aft gegen iiorgöngige von bet

©iienbaljitbaufommiffion mö) ^orfcf)rift ber ^onceffion^urfunbe

feftaufeftenbe ^ntt'c^dbigung abzutreten, ißxt bee (Se^eimen-

vom 10. mai 1875.)

b) <t)ui:$ bie pn^^ bet ft* SBütttanbetgifti^en unb 9tü^
l^erjogCid^ ^abtfd^en 9{egientng über ben ^n wm dtfenbal^nen

abgefd^lojfencn StaatgrertrÖge üom 6. ^J^onember 1860 (3^.351.

t). 1861, e. 3) unb t)om 29. 2)ejember 1873 {^fL^i. o. 1875

6. 266) nmrbe bet babifdj^n d^ietung bet ^au unb Settieb

9fm i^fenbal^fittedett auf würiiembetgifd^em (Bebiete fibettoffen.

3ur Söa^ruui^ bc^ S^^ed^tg ber @ypropriation bcfttmnit bal^er

ber 2(rt. 7 bco erften Vertrag«, bafe Ijinfid^tfid^ ber ©rroerbung

beö jum ^au ber ^Berbinbung^bal^n unb ber ©tationsplä^e auf

wüvttembetgifd^m @ebiet etfotbetlid^en (S^tuubbefi^ed biefelben

SefUmntungen ^Inwenbung ftnben^ wetd^e für bie St, fBütttem»

bcrgifd^e Staateetfenba^n=33ern)altung in l^luotüftrung beö §. 30

maggebenb finb ober nod^ mafegebenb werben, ©ine ä^nHd^e

^eftimmung enthält ber ^rt. 10 beS jn)eiten @taatdt)ettta9d.

5Dutd^ bie nad^ etfolgtet ftönbifd^et 3^^)"^^ gevot«

benen 6toat9nettrdge mürbe l^iemad^ baft an ftd^ nur bem ffiürt^

tentbergifd^en Staate äuftef)enbe Swang^enteignumjöied^l auf bem

(Sebiete bes mürttembergifd^en 6taate^ ju ben in ben SSerträgen

beftimmten Qmtdtn bem babifd^en Staate eingeräumt unb ^ie«

mit eine unnmeifell^aft ntd^t in ben Stengen bed §. 30 liegenbe

3n)ang«enteignung für gufä^ig etHfttt, obne bafe bie gefe^geben«

ben gaftoren fticrin eine 'l>erfnffungeänbevung erbficft f^ätten.

2)a6 aber eine auöbrüdlic^e gefe^Ud^c ^orfd^rift hierüber für

erfotbetlid^ etac^tet n»utbe, bient ber ^iet netttetenen ^uffaffung

beS §. 30 )ut SeDfttignng.

S)emgufoIge lauten aud^ bie ©rfenntniffe be§ St, @el^eimen?
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^atf)5, meldte über 2lnträ(ne auf S^^t^^^Ö^^^teignunc; ]nv

ftt^rung ber üereinbarten 8at)ulinie burd; bie babifdje Biegie-

trung ergangen ftnb, ha^n, ba| bec ^igent^ümer fd^ulbig fei,

h<a erfoTbettt<3^ SIreat an bie ©vog^ersogli^ baUf#e Cifem

bafiuüprroaftung abzutreten. 3merbing§ ^at bie loörttembergifci^e

©iteuba^nbautümmiifiou bie ^Inträcje an ben ©ef;eiinen--^Hat^

gebrad^t, jebod^ nur „in 3^er tretung ber ©roperjoaU^ ba^

bif4en (Sifenba^nbouoerwaltung/^ SBgL dtfenntnil bed ^et^eimen^r

9iat^d 9om 13. 3uni 1877, vom 15. ^svemhtt 1878 2c 2c

SBenn Sfteud^lin ) unter ^e3ugna^me auf biefe gdlle unb auf

bie 3U 3lrt. 6 beö ©efe^eo üom 18. Hprit 1843 pon bem ^legier^

ungdoertreter in ber Äammer ber 3(bgeorbnetcn gegebene ©r^

läutermtg bie Slnfid^t audfpnd^t, ba| bie älbtretmtg be^ fiaat«

Hd^en „©ypropriationSrecl^t«^ an einen dritten l^ienad^ julä^ig

fei, o^ne ba^ eo fjie^u einer bcfonberen (§rniäd)tigung burc^ baä

Öefe^ bebiufe, fo ift biefe nad^ bem sljürftetjenöen nid^t feitiu^

l^alten. (^erabe in biefen Rollen würbe auf ®mnb einer ouiN

brüdtliciien gefe|(i(9en (Brmftd^tigttng bie gi^i^^^teignung, but^

m[ä)e bie llebertragung t)on ®igent{)um ouf ein anbete« die^i^^

fubjcft afö ben roürttembergifd)en ^iaat bewirft luivb, für

läfeig erflärt, nid^t Don ber ^)o^3iebc^^en ^maii ein „(^jpro--

inHationdred^f' an einen dritten abgetreten, nne Steud^lin an«

nintnti

3) liefen befonberen gefeftlid^en ©rmdd^tigungen 3u S^oang^-

enteigmmgen, raelcfee aufeerJiarb be^ Ütaljuienö be^ §. 30 Hecken,

] erliefet fic^ ber 2lrt 18 beo Gicfeßeö über gelbwege, %xqiP'

unb Ueberfo^rtdred^te an. ^ie ^^eitne^nter an einer ^Ibweg^

regnlinmg ftnb nad^Srt 18 ^bf. 1 oerBunben, ba« au smedtmöfeiger

9ruofiU;rung be« Unterne^mcnö, namentlid) ^,u Umgeftaltung ein=

jelner ©runbftürfe unb ©eroanbttjeite erforberlid;e :8anb, infoiueit

ein geeigneter ©rfafe in ©runb unb ^oben nid^t gegeben roerben

(ann, gegen «eaa^lung bed oKi^ren äBert^ed in ®etb abantreten

ober gegen Dode (gntfd^äbigung eine 3ufa^rt«bienftbarfeit bor^

auf tegen gu (äffen unb überfltiffitj gemorbene SBcge, @räbcn 2C.,

welche an i|^r (^igent^um ftofeen, gegen Erlegung bes od^äftuiigÄ-

16) <u a. C. @. 218.
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roert^eg anjuneljmen. 2(ud) anbere ^crfonen, b. l). dl\ä)iti)c\U

ite^mer fiub jur ^Ibtretuiu^ be^ ^runbeigeut^um^ gegen ooCie

^ntfd^abtgung nad^ 2 oerbunben^ toenn bieg ,,bie jmedniägige

Studfai^rung bed ttnteniel^men« etfotbert.'' ^qj^ ^f. 3 gefd^iel^t

,,bie ©fpropdation auf bem burd^ §. 30 bcr SBerfapng^-Urfunbe

t)orge)(i)neOeneu SBege, roomit eine (EntfdiäDiguiui in (^runb unb

SBobcn im gatte be^ 3lbf. 1 nid^t auögejdjloijen fein fott." S)ie

^tretung tarn in biefen fällen bte @igentl^uind.übertras

gung auf ein}e(ne@runbbefi^er ^mn ^meät ^ahm. 3m
fofern ent{)ä(t ber 3(rt. 18 einen Jyatt ber B^öngöabtretung,

weld^er an ft^ nivj^t nnter §. 30 t^efteüt werben fann. SDie§

ergibt and) am ben ^orausfeftungen, loeld^e bie Verfü-

gung ber 3n><ingd<^t»tretung bebingen unb wAä^ in ben dut«

fd^cibungen beiJ ®el^efmens8lat^^ flet^ gteid^mägig in folgenber

Sßeife gufammenciefa^t werben:

,/3n ßrraägung, 1) bag bie üon ben @emeinbe6ef)örben bc?

antragte gelbioegantage unb ü)en)anbregulirung auf (S^runb ber

Xbftimnutng ber bet^eiligten (Süterbeft^er i»on bem St. Oberamt

für befd^loffen erHdrt unb von ber 5t. ientralfleSe genehmigt

morben ift, an6) biefer gene^migenbe 'iktdjln^ bie 9tecfet>3fraft

bejc^ritten i)at
; 2) bag Don bem (^emeinberatl;e, in Uebereinftimm^

ung mit bem Erlangen ber ^u ä^Ksie^ung ber genel^migten

Segantage niebergefe|ten Aommiffton^ ber äCntrag gefieHt

toorben ift, bafe bie nad^benannten ©runbeigent^ttmer Slbtre*

tuni] ber beitfelbcn jufteJienben, gleidifaüö !)iernac^ nä{)er be3eic^-

neten ^runbftüde, be<;ie^ungSn)eife ^bfc^nitte von ^runbft&cfen

ongel^alten merben möd^ten , nem(i<i^ ic 2C* 3) bag aber bie ge»

badeten Srunbeigenti^ttmer ftd^ gemeigert f^ahtn, bem an fle ge-

(teilten ^öerlangen — gu entfpred^en, 4) bog bie fragüii^e gelb=

weg-- unb ©eroanbregu(irung ale ein gemeinnüjige^ Unternef}nien

^auptfädjiid^ infofern erfd)eint, aU ben bet^eiligten (^runbftüden

^Vix^ eine mefentiicbe Verbefferung, t^eiid burd^ bie jQerftettung

Möller i^nen abgegangener ftänbiger 3uf^^()^^tcn, tl^cü« bnrd^ bie

S3efreiung oon Ueberfat)rto-- unb xrepptaften ju Z\)eii wirb

unb bafe jur 5 roed mäßigen 5lu^fiil)rung beffelben aUerbingo

eine ^tretung ber Dorbe^eic^neten ©runbftüde erforberlic^ ift^

toie aud ber $efd^affen^t^ ber Oeirttic^feit unb aud bem be^

13*
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güglid^en ©utac^ten ber o^rnomtnenen Sad^Dcrftättbigen ^etüor?

^t^t; 5) ba| bie CitHDenbung ber in äUtfpntd^ genommenen

Omnbbefttet, eft nto iiU^t notl^ioeiibig geneTen^ mit bet beob«

ftd^tigten ^(biuegDerbefferung eine itmfaffenbe (BenKmbreguUrung

jn perbinbcn, nad^ ben ^eu^erungen ber oernommenen Sac^s

©erjlänbigen, roeld^er fxd^ bie ©entralfteEe für Sanbeäfultur=

fad^en angefd^lojfen ^at, unbegtilitbet ift — »itb in ©emag^
ber Xtt 18 imb 20 beA 8cIbniegsOefe|eA 9imt 10. iUkq 186d

imb bed §. 30 ber 8erfaf(ungft4trfm^e tthmd, ba| bie ge«

nannten ©üterbcfi^er Derbunben fmb, bie gteid^fattö oben be=

leid^neten ©rnnbftüde be^iel^ungäroeife Slbfd^nitte gec^en t)orgän-

gige ootte nad^ äRatgobe ber Ißorfd^riften in Slrt. 18 älbf. 1

wib a beft Qefeteft vom d6. aRSr) 1863 |tt befttatmeiibe iSaU

fd^dbigung oBgutteten. @r(enntni| bed jt 9^^dmm%xt^^
vom 25. 9Jlär3 1878.

50a| biefe gäffe ber 3»oan9^abtretung nid^t anf §. 30, foii?

bem mir auf bod i^fet vom 26. äßär) 1863 gePfet loerbeit fömten,

leigt bie SegriUibung ber Sntfd^eibungen, unb bat ber 0efe(^

geber l^iertiber nid^t im S^t^eifel mar, ergibt fic^ baraug, ba^ er nur

bejüglid^ „beö 2i>egeg" ber ©ypropriation, b. f). beö SSerfaI;renö,

nic^t aber bejügtic^ ber ^^orauöfefenngen unb ber 2i?ir!ungen ber-

felben auf baft (^gentl^um auf ben §. 30 ber iBerfaffungd^Urfunbe

venoiefen |ai S)iefe ^äde tonnten auft bem Orunbe nid^t auf

§. 30 geftüfet werben, weil bic 2lbtretung jmat auö C^Jrilnben ber

öffentUd^en Söol^lfa^rt, jebod^ nic^t an ben ©taat ober bie ®c-

meinbe, fonbem an einzelne ©üterbefi^er unb nid^t für Staatt^:"

Dber itorporationi^)^/ fonbem fftr bie Sntereffen ber ®Atevs

Befl^er perfügt mirb.

4) ©orool^l auö bem C^runbe, meil ber ^nbjroed ber 3n)angSs

abtretung nid^t auf bie Uebertragung eines SRed^tö auf ben ©taat

ober eine ilorporation gerid^tet ift, ald aud^ avA bem weitem

Srunbe, meU bie Crmfid^tigung, bie Bn^^utgftabtretung }u tuet»

fügen, nid^t auf bem §. 30 beruht, [mb von ber 2lnmenbung be««

felben nod^ raeiter folgcnbc gätte cineö u)irfUd& eintretenben^wangj^

^r Abtretung aus^uf(Reiben:

a) mm bie ä»ilitärbe^örbe in ^nmenbung bed §. 41

Xbf.4 beiR 3tei($dgefe6eft betreffenb bie ^efd^rftnfungen bed
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(^^runbeigentl^umd in htx Umge^unc) von geftungen oom

ai. S)ec 1871, bie Cnteigmuig eink Oninbfiftifei^ oeclatigt^ fo (iegt

eilt gaO ber Bif^ngdabtretttiid not, nieU^et an ft(^ jur ^el^anblitng

nad^ §. 30 ber SSerfaffungö-Urfunbe geeignet ift unb auf roeld^en

biefe :lserfafiungS=S3eftiTnmung oor (Srlaffung beä 9leid^Ägefefeeö un^

Bebenllid^ ^nvotnhm^ fonb. 3n golge bed angeführten ^eid^dgefeged

jebo(| We Snteignung fftr f^efbingdsioede nid^t mel^r unter ber

8erfaf[ungöoorfd)rift über Snjangöenteignungen. na<3^ §. 41 beft

S^eid^^gefefteö bie SJ^ititärbe^örbe bered^tigt ift, binnen ber^^^räclus

fiofrijt oon 90 ^agen von bcm (Smpfange beö ^fd^lufjcö ber

&noaItungdbe]^drbe an fiber bie für bie Sefd^räntungen bed

@runbeigaiitl|miid au (eiftenbe Sntfd^ftbtpiig, „bie (biteipung bed

©runbflüdä p »erlangen/' fo !onn über bie !Rotl^n)enbigfett ber

3lbtretung feine raeitere ©ntfd^eibung erforberlid^ fein. 3"^^^^

ftimnit ber lefete ^Ibfaft beö §. 41, ba^ fic^ baö Verfahren bei ber

i^teigtmng nod^ ben £anbedgefe(en rid^tet, b^figtid^ bed ^«
fahrend ift bal^er in SBürttemberg ber §. 30 ber Serfaffungft«

Urfunbe mafegebenb. 2lIIein bie SSorausfe^ungen ber ^^ö^Ö^-

übtretung beftiiniiien fi^ nic^t na^ §. 30, fonbern nac^ bem ^ieic^ös

gefefee unb ber 05e{)eimrat^ fann nur barüber urt^Kil^W/ ob ber

ätntrag auf bad (^rfenntnig ber gwangdabtretung red^t^g nod^

SRaggabe bed §. 41 gefteat ift.

b) @in weiterer ^all ber S^^^^S^f^^'^^ß^w^Ö ^on ©igentl^um

tfi burd^ ben §. 25 beö S^id^ögefefeeö über bie Äriegöleiftungen vom

13. ^nni 1873 geregelt, toomad^ alle ^ferbebefifeer oer*

pfiid^tet fmb/ i^e ^unt ^iegdbieufi tougUd^ klärten $ferbe an

bie atilitdrbel|drbe gegen @rfa| bed ooKen von @ad^oer«

ftänbigen unter 3u9i^unblegung beö griebenöpreifeö enb gültig

fef^ftellenben 2Bert^eö an bie 3Jlilitärbe§örbe ju überlaffen.

biefer gaH gan^ aufser^alb bed ^mend bed §. 30 liegt,

bebarf tetner äludfü^rung. @benfo ftnb

c) bie Seiftungen, weld^e auf ®runb ber Steid^dgefege vom
25. 3uni 1868 betreffenb bie Cluartierleiftung für bie

bewaffnete Tla6)t im grieben unb vom 13. gebr. 1875

betteffenb bie S^aturalleiftungen für bie bewaffnete
Stad^t im gMeben nertangt n^erben Idrnien, unter ben ®e|td^td«

punh ber Seiflungdpflic^ten für öffentlid^e ä^^f dffenttid^«
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red;t(icf)en DMit]atiouen, atfo in. eine Sinie mit bcn öffentli^cn

Slbgoben ftellen^ unb gehören überhaupt nic^t \)ki)ev, ba nid^t

ber uitmittetbare (Sigentl^umdübergang hut^ bie viertooltimg vet«

fügt, fonbent im aBcigeruitgöfallc bie (^füffun^ ber Seiftimö«*

pfüdjt im SSege ber ^wanQ^r>oii^txtdün% ^erbeigejü^rt

lüirb.

d) ^ie hvix^ bie ^erggefele }Ut götberung bei^

SergBaued für julftfftg erfiftrten (Singriffe in bie ^Srtoatoei>

mögcnöred^te (SCrt. 8 2l6f. 2, Slrt 51 beö gef. SScrggefe^ciJ

Dom 7. Dct, 1874), namentlich ba^ 9Rerf)t be^ S3ergraerf6efit^er§

bie Slbtretung »on (ätunbeirtcnt^um für ben betrieb bee ^öerg-

baned gu vertogen, (^rt. 126 bid 132 bed angeführten (äe»

fe^ei») fielen gleid^fadd ber mtli §. 30 §u beurt^eileitben

^mang^abtretung fefjr )m^e; fie finb gleid;n)o()l grunbfä^li^

oon berfelben auSgufcJieiben, ni(ä)t alfein au§ bem C^h^unbc, lueil

ba^ abgutretenbe Sfted)t meber auf ben ©taat nod) auf eine

üffentUdi^e Korporation übergebt, fonbem principieü ouft bem

©rnnbe, weit bireft nii^t ba8 öffent(id;e Sntereffe bem ^frioatins

tereffe tjegenüberfte^t, üielme^r nur bie ^'riuatintereffenbeö ^erg^

mcrföeigentijümcrä unb be« ßJrunbeigent^ümcro foUibiren. Da^

©efefi fprid^t auä oott^mirt^fd^aftlid^en örünben nur au^, bafe

in biefer ^üifion ber ^rioatintereffen Sntereffe bed 8erg«

bau« a(d ha^ ^ö^ere bem Sntereffe beiS ^ih^ unb.SBatbbaued,

lueldjc^ ber Örunbeigentliümer üertritt, üorge^e. ßin ^Streit

biefer 2lrt ift ba^er lebiglid^ ein 6treit groif^en gmei einanber

gegenüberftel^enben ^riüatintereffenten^ mlfyx eben begiialb burd^

bai» ^ernndtungdgerid^t/ xdd^t bie mit ber Sermirfiid^ng

ber öffentnd^en Sntereffen beauftragten Organe ber S^^M^"^
enteignung ^u entfd;eibcn ift.

2luf bemfelben legiiSlatiüen (^runbgebanfen ^at bie fogc^

nannte ^aulofung ber mürttembergifci^n ^auorbnnng vm 2. San.

1656 berul^t^ oermdge metd^er ^rioatperfonen, mel^^ in ^täbten

bauen roollen, unb feine eigene Sfi?of)nung ^abcn, oud^ f)inrei(5enbe»

^HH'niögen ju ßvbauung eine» S^ufe^ befigen, unoerbaute ^of-

ftätten, (Härten unb anbere ^piäfie innerhalb dtter^, wei6)e an

bie öffentiidjien 6tra|en flogen un^ )ur ©rrid^tung oon ^eböuben

nad^ bem (Srfenntni^ bed Semeinberat^S bienltd^ ftnb, in 3tm
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fprud^ nefjmen fönnen. ^iefeS d}eä)t würbe gmar ät)nlid^

wie ba^ 3iec^t auf bie Slbjiubifation eiiie^ not^iDenbigen 3iiÖ^^"9^

gtt einem ©tunbpd ate ein ptioatreci^tli^ei: Slnfpnui^ auf«

c^efa^t unb bemgemäg ^ut ^tfci^etbung eined Stteited l^ierüber

ber (Eiüilrid^ter alö ^uftänbig erad)tet. ^affefbe ift jebodf) huvä)

2lrt. 95 ber roürttem&ertjifd^en ikuovbiumg Dom 26. ^ec. 1872

autöe^oben unb ba^er l^ier mä)t weiter gu erörtern.

e) ^ai enbtid^ ber oon dieud^tin unter ben ^Uen ber

3n)anööcnteignun9 erio&l^te 3trt. 9 ber wfirttembergifc^en ®es

roer^eorbnnng üoni 12. J^ebr. 1862, n)e[d)or buri^ bie bentfd^e

©eiüerbeorbnunß unberüijrt gebüeben ift unb bie ^^oUseibeprbe .

emtäd^tigt, in ^t^fallen unb aud (^rünben bed öffentlid^en

föo|(ed bie* @ewerbetrei6enben ^ur Arbeit unb j|um ^tx»

fouf i^rer SBaaren norbel^Äßti^ be« SRed^swet^« ü6er ben wr«

(äufig feftjuftellenben ^^>rei^ au'^uijaUou, ö^^^M^i^) aufjerljalb

^a^meui& be^ §. 30 fte^t^ bebarf nac^ beut ^u^gefül^rteu feiner

weitem Segrünbung.

II. iOer §. 30 regelt bie ^mongsioeife älbtretung bed

„©igentlfiuntd unb anberer diz^it'', 9(n fid^ ift

^iernac^

1) bie ^nroenbung be^ §. 30 uic^t auf bie Abtretung üon

Srunbeigent^unt befdarauft. *S>a y^o^, abgefefien non ben

unter I erörterten ^Hen^ in nielc^n bie ©ntjie^ung t)on ^gen«

tf)um an betücglidjen 3ad)en 3u(äffig ift unb uield;e auö anbern

(^riinben nid^t unter ben §. 30 ftettcn finb, ber Jall fauin benf=

bar ift, bag eine SBegna^me beioeglid^er (Sad^en auf örunb ber

®eneraIooQ[ma<i^t beö §. 30 im öffentlid^en ^ntereffe geboten

erfd^eint, fo liegt hierin feine |)rattifd^e ftbweid^ung üon ben

^tpropriationägefefeen anberer 3taaten^ xodd)t burd^auo auf

17) 9ici)i(^er, mütttemb« $rik>atrc(i^t, §. 293* &d^üi, hit l^aU'

orbnung, @. 845.

18) 1. 22. D. de relig. 11, 7. @ittteni8, (SioKre^t, }Bb. I.

§. 64. 91. 22.

19) ®ic6 I)at etobbc, bcutjdicS Sßrioatrec^t (1875) Jöb. II. @. 158.

91. 21 überleben, midjcx unter Söcrufung auf ^le^f^er bie »otirttemb*

S3au(ofun0 noc^ als S3eifpicl einer 3tt)anQSabtretung an $riDat)>eTfomtt

in ber ^arftettung beS gettenben Stentes auffübrt.
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bie Stcgeluni^ ber ^i^^^^^Ö^ßJ^teignuii^ uon ©ruitbci^ent^um fld^

befd^ränfen. 'äud) ein roürttcmbergifc^cö @cfe| ^ur ^lu^fü^rung

bed §. 30 mitb ^ auf bie (SKteignung oon Orunbeigeiit^ttni

(ef<i^6nleit fömien. ^Dagegen ift

3) bie ^age trici^t un^toeifet^aft, be^figUd^ lueCd^ anbeten

9?cd^te au^er Dem ©igent^um ber §. 30 ^Intuenbung finbet.

3n mehreren geric^tlid^en ©ntfd^eibungcn ift au^gcfprod^en, ba|

ber §. 30 leine ^niuenbung finbe, menn e^ jxc^ um .^ein be«

fottbetd ennorbened ^vioatced^t ^anb(e^ ba| fid^ ber §. 30 nur

„auf (Sigent^um ober anbere loo^leriDorbene ^oatreci^te begleite,

midje ^emanb jum atigemeinen ^^ei'ten abzutreten ge^roungcn

werbe; bie 3Sort^eile aber, roeld^e 3emanb auö ber ^enüfeung

einer öffentUd^n 6tra^ }ie§e, feine '^rioatrec^te feien'% bag

unter ben ,,anberen Sted^ten" nur fol^e Oefugniffe an verfielen

feien, „rodd^e rote bas ©igent^um in bie '^^rioatred^tsfp^äre ber

Untert^anen i^ehörcn." ''^)

©elbftoerftänblic^ ift, baß überhaupt nur ^^ennöiiiendintereffett

in ^age fte^en^ ba nur bei bem d^ngriffe in foCd^e non einer

Gtttfd^abigung gefprod^en werben tann. 9lttn gibt ed aber ^ßet*

mögenSinterejfen, welche o\)nc ^^?rii)atred)te ju fein, rec^tlid^ ge^

fd^üjt finb, öffentliche 'i>e rm ö gen^r ecb t e, unb fragt

fid^, ob aud^ biefe ^Hed)te ben 3(^u^ be^ §. 30 Der ^erjajfungös

Urfunbe genießen, ^r bie Verneinung biefer Jrage {ann ftd^

nid^t auf bie angeführten (Sntfd^eibungen berufen werben. ^Denn

eo ift nid^t ju bejroeifeln, ba§ baö oberfte C*oerid)t in ben ge-

nannten (^'Jttfcbeibungen nic^t mel^r babe au^fprec^en lüollen,

alg bafi Eingriffe in ^ermögendintereffen, roeld^e nid)t ju fub^

jeftipen ^led^ten poten^irt ftnb^ nid^t unter §. ao )u {teilen finb.

SRad^bem aber burd^ bie (BntroidHung ber tßemmltungftred^

fpred^ung ^ermögenöiiiterefjen, o^ne bcg Sd)ii^eo ber ßioiU

gerid^te fäljige ^^rioatre^te ju fein, alö fubjeftiue ber ^ted^t-

fpred^ung ber Serrooltungi^erid^te unterßegenbe^ öffentlid^e Ver-

mögeni^red^te pvc Snerfennung getaugt ftnb^ roirb man princtpiett

nii^t bered^tigt fein, bog Änroenbungögebiet be* §. 30 auf bie*

jenigen ^ermögensred^te 3U befd^ränfen, über Deren ^erle^ung

20) aßftrttemb. SCrd^t» »b. L @. 257. 452. 455.
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hn 6trcitfatte bcr 9?ed^t§roeg jutäffig ift. Merbing« fyd {eboc^

t^äd^Iid^ bicfeö ^^Jrincip faum eine praftifd^e 2ßir!ung. 3)a

ber bürgetUd^en 9lu|utt0en, ber öffentUd^en ^eibe^^

£rep9)s unb Ueberfol^dTed^te^ ber aUgemeinen 9ttt|itn9dtc<l|te

an (yffenätd^ Sßegen unb anbent dffentnd^en 6<i(|eii bie ^«
roaltung fold^e ^efugniffe be^üglid^ ber Spiegelung i^rer 3(uä=

Übung unb ber ^uf^ebung ber befte^enben d^inrid^tungen ^at^

bog {te )u ätttdfü^vitng 11^ SRatregeln ber oorgftntttgen Bn^rngd^

entetgnung üBerl^mi;)t nid^t beborf^ fo fontmen l^ier nur bie 5e«

'fonberä oerliel^encn ober bur(5 Stnmemoriatoerjäl^rung erworbenen

9lu|ungöred^te ^in^elner an bem öffentKd^en 2öaffer in ^etrad^t.

SBenn man jebod^ an bem unter I. gewonnenen 9^e|ul^ate feft«

|att^ ba| ber §. 30 nur auf fol^e ^Ue Slnmenbung finbet^

in wetd^en ber S^ai^ bed Serfal^renft bie Uebertragung eined

3led^t§ auf ben ©taat ober eine öffentlidie .Horporation ift, fo

wirb t^atfäd^tid^ feine Slnroenbung aud^ auf 3^u§ungöred^te an

bem öffentlid^en Gaffer aus bem ©runbe audgefd^loffen fein, weil

fm bie (Sutgie^ung ober Sefd^ränfuug bed fpecieUen Shttungft«

re^td an bem dffentCid^en ®affer, nid^t aber bie Ikbertragung

beffelben ouf ben Staat ober bie öffenttid^e Korporation burd^

bie öffentlid^en Sntereffen geboten fein fann. ^Inbererfeitä ift

einleud^tenb^ bag mit biefer (Sntgie^ung ober Sefd^rdnbtng ein

fc^ tief einfclneibenber, bie goi^e C^iiena eined Sered^tigten

5(kol^enber ^erm5geni&t>er(ufit oerbunben fein fonn unb ba^

i)umxi in ein fubjeftioeö "Mti^t eingegriffen roirb, roetd^eö gegen

aüe fouftigen Verlegungen burd^ bie 3ulaffung ber abminiftra^

ttoen IHage gefd^ü^t ifL ^ bie dnngriffe in biefe äled^te

nt^t befonbers georbnet finb, mu^ bo^er atd eine Sfidfe in ber

roürttembergifd^en ©efe(59e5ung bejeid^net werben, roetd^e nur

burd^ ©pejiargefege über bie ^^enüfeung beö 2öaffer§ unb über

^enäSernngS' unb ^tmäfferungäuntemel^mungen ergänzt werben

km, mit foU^e fftr $rett|en in ben ®efe|en oom 15. 9loo.

1811, turnt 38. gfebr. 1843, 33. IJan. 1846, 11. SRai 1853,

für 'Sai;ern in ben ©efefcen oom 28. Wlax 1852, für Saben

in bem ©efege oom 13. Dftober 1851 ergangen finb. 3Son

einem in Sludfü^rung bes §. 30 ergel^enben ^angdenteignung^^

gefete ifl fftt biefe ftottiftonftfölle um fo weniger eine Sllbl^Ufe
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ju eriparteii, a(e bie SSorfrac^e, in iine lueit bie üerüe()e

92u6unödred^tc an bem öffentlichen SBaffer anbete oon bem

©taote ttntet bem @^efici^tdpitnlte ht» öffenttid^ äBol^led lu

regetnbe unb f(|ü^eitbe SBoffenm^ungen au^f^Iiegen ober

5efd)iäiifon, wem gleidf; beftritton, na($ bem in Sßurttemberg

geltenben gemeinen ^ed^te ))erneinen ift ^0

21) 3um ^»ciÄ Jiefür ift fic^ auf bic bcfanntcn öffentlichen Qx»

örterungen p bejie^en, xotlä^t ber im ^ci^re 1842 Don bem ^tnanj«

äJUnlfterium aufgenommene SScrfud), bcn Äoc^crflufe oon 5(&t^3(jmünb bis

SU feinem SIu§f(u^e in bcn 3lc(fax flonbar maäfm, b* fh eine Saffer»

ftrafec für giöfec mit öcrbunbenem .»gols, fog. 2:rafl« öber Siblin«*

ßangbol^flöfec ansulegen, l^eroorgerufcn l)at l^tegu toar ntd^t nur bie

®inrid)tun0 öon §Ioftgaffen in ben SBöbrcn bcr ja^itreic^en, am ^oc^ct»

flufe gelegenen Saffertnerfc erforberlid), fonbcrn c3 lag auc^ in bcr

Slotur ber 3ad)e, bafe burd} bie ^'infü^irung bcr tJlo^crci bic biS^

üon bicfctt 2Baffcrn)crfen bcnü^tcn SSaffcrfräftc mit bem Deffncn bcr

t^ioggaffen gefc^mälert tourben.» unb aud^ fonftiac Störungen be$ S9cs

triebe biebei unbcrmeiblidi niaren. ^cr 2?ertrcter ber 3ntcrcffcn ber

SBaffcrnjcrfgbcfiöer, Dr. 6. §of acfer, griff baber in feiner Sdirift:

^toferegal befonbcrä in SSürttemberg , betcud)tet in red)tlid)cr öinfu^t

aus ©clegenbctt einc§ 9flccbt8ftrcit8 att)lfd)en bcr tüürttemb. f^inans*

bemaltung unb ben SOjaffemerfSbcfi^crn am ÄoclJcrfluBc", Stuttgart 1844,

baS ganje llntemebmen als unauSfübrbar an, fofern nic^t bie 53crc(|»

tigung ber l^iemit öerbunbcncn Eingriffe in bic 6igcntbum§= unb Saffcr-

nu^ungSre^te nad^ äJ^a^gabe bed §. 30 ber S3crfaf)ungSurfunbe in

bem 3tt>ang8cntcignung§ocrfa^rcn feftgeftcttt unb bie bicrnac^ borläuflg

fcftäufc^cnbc ©ntf^äbigung gctctftct fei. Qu btefem 3wecf tourbe auSge*

fübrt, ba^ 1) bie U)ob(ermorbcncn SBaffcrnuftungSre^te bcr SBcrfbefi^cr ber

i^angboIsflÖBcret tbatfäc^lic^ unb redjftUt^ entgegenfte^en, unb ba^ hierüber

im Streitfälle bie (^it)ilgert(^te su entf(Reiben l^aben, 2) ba^ bie er»

forberlicben (Sinri($tungen mit ben (iemit Derbunbenen S3efcbränhmgett

unb IBetöftigungcn ber Sßerfbeft^er nur gegen Dolle (Sntfcbäbigung nad)

tiorgfingtger ^tf<i(ieibttng beS (^eimen»8lat|S über bie 9iot^tt)enbigfcit

ber 3^<ut9^nteignung, alfo bie ^rdftrung beS ®e|eimcn:^9iat^s, ba6

biefer Angriff burd) einen aKgemeinett ©taatSjmecf geboten fei, Don

benfelben gu bulben feien; 8) ba^ iebod^, iebenfattS fo lange bie ftän«

bifd^e 3uftimmung ju bem hiermit Derbunbenen Stuftvanb ntd^t crt^eilt

unb baS Unterne|meit Cebiglidji ats ein SlkrtoaltungSaft beS ^im^
minifteriums gur ^rb^^ung ber dinnabmen aus ben ©taatsforften

betrieben merbe, baS (Srforbernift beS allgemeinen ©taatS^toedS feble. .

^ie $ofa<fer'f4e ^rift war Dorgügli^ gegen bie in bemfelben

Sabre erfcbienene @4rift Don ©^toab, bie ftonflttte 9toif4en
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3) ^a6 bur(^ bic juflänbigc ©ntcignungöOcprbe auf ©runb

bcr in §. 30 enthaltenen (^eueralüoUmad^t ni^i nur bie Ueber=

her tvtöfeerci unb bcu Ü}?üI)Icnbcrccf)tit3cii narf) flcmcinem beiitic^cu unb

tüürttcmbcröil'djeu i)ted)t, Stuttgart 1844, gcridjtct, iuc(d)cr fobnnu bie

iiodi heute bic öauptnucUc bcc> n^'Jii'^i^^cn iDicdit^? btlbenbc erweiterte

8dirifi bcftclben i8erfa[fcr^3 , „bie StonfliUc bcr 2lHi[icrtQl)rt auf ben

f^'UiÜcu", 23eilage()eft t^m bem ^lrd)iü für ein. ^i^rajie Si3b. 30. (1847)

folgte, DcrgL auc^ bie 3lufiäi^e tiouSdiumb uub ^c>ofacfer iu Sartocij,

2)?ouatö)djrift für bie ^Vn"ti?^PfIcfle m. 10, (S. 286, »b. 11, @. 132.

2öäf)reub ^ofacfcr fid) burd)au^3 auf bcr Öruublagc bcr alten ^cga=

Iitätötl)eoric betücgt, nad) lucldjcr bic JHcrfite be§ Staate au bcu Öffcut=

lirf}eu ^ylüHcu eiu mirflidjes (S'igeutt)uui au bcufelbeu fiub, folgcridittg

bic Siouccfnou ^u S5?afferJi»erfcu bic 5lbtrctuug ciue^ Xi)di^ bicfc^

®igcnt^um§ 3ur 2lu^5übuug cuilialicu uub jcbe biejclbc ftöreube Shi^uug

bcS 2Baf)cr§ au§fd)ticßcu foU, fill)rt ®d)tt)ab ba§ SBcfcu bc^? ^KcgalS

OUf beu rid)tigcu uub mcbr uub mcljr gur »t^crndjaft gclaugtcu (Mruub=

gcbaufcu 5urücf, baf5 ba^ dkd)t be§ Staatö au bcu öffcutlidjeu />-lüBeu

nic^t unter ben 03c|id)tÄpuu{t be^ 2.^criuögeu§red)tö, fonbern unter ben

®cf{{f)t§puu{t bcr atlgemcincn 8taat^:>aufgabeu su ftellcn unb aU ba^

5icd)t unb bie ^4^flid)t hc^ @taat§, bic SBaffcruuBuuiicn poli^cilid) ju

bcauf|id)tincii uub 5u regeln, ju bcfiuircn ift, inoraut^ bon fclbft fotgt,

bafj bie ^-lkrlcil)ung üon 29affcruu^ungöred)tcn in il)ren ÄUrhingen nac^

beu Öh-uubiä^cu bcö offcntIid)cu 5)tcd)t§ 5U beurtbeitcn unb fonad) ein

Streit über bic GoUifion 5U)iidjcn ben SöerfSbcfiycrn unb ber ^^-töfjcrei

nid)t tion ben (5it»ilgerid)ten ju entfd)eibeu ift. JÖejüglid) be§ materiellen

Ükd)t^3 folgt t)terauy luciter, baf? im 3*Vfit<^f niit bcr ^i>erlcif)ung eiuc^

Sßafieruu?uug5«rcc^tö aubcrc baifclbc ftorcnbc unb bc)d^rdutcubc i)hienngcn

beö öffcntlidjen äl^af)cr§ nid)t auegejc^loffcn fiub. 3n^3befonberc toirb

bejüglid) bc^ ^'od)crfIuffc-3 ber ^öettjciö angetreten, bafe nad) ben be=

fonbcru mürttcmb. i)icdit^?quetlcu bie bortigen 2?affermerf?beftöer fein

®iniprad)ered)t gegen bic (5'iufül)ruug ber l^iugljol^flüfserei t)abcu. Ucbri^

genä tourbe für ben ^^aU, bau bicfe d^aqc im Sinuc nou .»oofacfer

3U bcjaljcn wäre, Ijicriu übcrciuüimmcnb uiir bcmiclbcii bic 3fuf{d)t

auggcfprodicu, baf? bie mit bcr C^iufübruug ber ^ylofscrci Dcrbuubciicu

S3cfcf)räufuugcn bcr iBaifcruuuiiugcu bcr Ji^crf^befibcr bcuiclbcu nur im

Sege be^ (5jpropriatiou«DcrfaI)rcuä auferlegt lucrbcu föniitcu, baf? ibuen

fomit and) für alte 9Jad)tbeiIc Cintidiübigung gcmnbrt mcrbeu müfjte. (£io.

5trd)io a. a. C 8. 168. Xa ba-^ llntcrucf)men toieber aufgegeben

tüurbe, faul cc\ foinct bem 'I^crfaffcr bcfauut ift, ju feiner gcrid)tlid)cu

ober üertüaltuug^gcrtd)tl{d)cn (5'utfd)cibung bicter /vragen. Xafür jcbod],

bau in (5'rmaugluug jebcr lüubc^?gefet5lic^cu 3icgcliiiig tu 2Bürttcmbcrg

bic principicUe l^orfragc über ba^5 'i^crbättnifs bcr ücridjicbcncu ^hiBung^s

xet^e an bem öffentiictjen Safjer fc^mer lösbar ift, liefern bie an»
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ttaptm von ®ntitbei0etttl^m auf ben @taat ober eine ö^tnU

B^e ftorpovation, fonbem ait^ bie Stnribtimmd einet ©enritut

auf bem @runbeigentl^unt verfügt werben frnm, ergibt {td^ anft

Sßorfte^cnbem , ba bog [entere nid^tö anbcreö a(g bie 3n)an9ä=

abtretung cineö di^^M ift. @inc golgc biefer Verfügung fann

au^ bie ätuf^ung eined binglid^en ober perfdnli<|en Slnfprud^d

in S^iel^ung auf bie im Swangftmeg fibertrogene ^aH^t feist,

btt ha^ ©igent^mn ober baö ^ed^t on ber <Baä)t frei von jeber

Sefd^ränfung biirc^ bie Sftcd^te eine^ dritten auf ben ©taat

ober bie Korporation übergel^t ^iefc btofe negotioe äöirfung/

meldte fowol^I gegenftber von bingti^en 9htt(nngdre<|ten unb

^Sfonbred^ten an ber 6ad^e, aU gegenüber von perföntid^en 9ln?

fprüd^en beS ^äd^teriS unb 2}Ziet^er§ eintritt, Hegt jebod^ auBer=

l^alb ber äw'öngöabtrctung
; fie ift uiemalö ber birefte 3"^^^^

be^ ^erfal^rens^ fonbem nur bie ^o(ge beffelben unb fe^it

bal^ nad^ bent SBorttont beft 30 an einer gefetlid^en IBor^

fd^rift borfiber, bog and^ biefe S^d^te nur gegen votte (Snts

fd^äbigung aufgehoben werben fönnen. ©[eid^rool^t ift nad^ bem

6inne unb Reifte beä §. 30 anerfannt, ba| ber biefen britten

^ered^tigten burd^ bie (gnteignungftverfügung ^ngel^enbe Ser«

ntögeniSnad^Ü^eil benfetben in vergüten unb bajl von 9CnitAn)egen

für biefe ©ntfd^äbigung Sorge gu tragen ifi ^e§ gefd^iel^t

jebod^ nid^t im S^önggenteignungöoerfa^ren, fonbem im 2Bege

ber Sluöfü^rung ber Sßerfugung ber S^ang^enteignung, ba in

ber bem ®igentl^ftmer ber abgetretenen ober behafteten üiiegen«

fd^aft 5tt gewäl^renben ^ntfd^igung biejenige (Sntfd^äbigungfts

geführten Erörterungen ben bollgültigen 95ett)ct8. Söenn man habet nod^

crtoagt, bafe bte Slntoenbbarfeit beS §. 30 ber ScrfaffungSurfunbe auf

biefe SSerpItntffc nac^ bem SBortlaute bcffelben me^r al^ jttjcifelbaft

ift, fo wirb man ben ÜJJanget einer gefe^lidjcn ^Regelung biefer 53crl)ätts

niffe tDo\)i für eine bemerfenSwert^e 2udt in bem mürttemb. S^lecfitö^uftanb

erflären muffen. $)afe biefe ßücfe fid) prattifd^ nid)t fe^r bemerf*

bar mad^t, crÜärt fic^ auö bcii ipirt^fc^aftlic^en S5crI)äUniffen SBürt*

temberg^ unb ber 3)lögUd)feit, ben 3?Jangel baburd^ ju erfeöcn,

bafe tu ben <^'äUen, in meieren bie (Sntjieliuug üon SSafferfräften

geboten erfc^eint, ber SBcg ber (Enteignung ber SBaffertoerfe felbft, auf

tDe(d}e ber ^. 30 unsmeifel^aft ^^nujenbung finbet, getoöi^lt toerben

lann.
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fummc, Tod^e ben britten Sered^tigen für bic Slufl^cbung i^rer

9led^te gufornntt, entl^aCten ift, b^iel^ungdioeife an beten @teUe

tritt ®d ifi ballet ntinbefienft nid^ gemm, wenn man oon einer

Swangdentcignung gegen Wnglid^e iWufeunggbereci^tigte , gegen

^fanbg(äuBiger, ^äd^ter, Wti\)tx u. f. f. fprid^t. S)ie @nt=

eignung felbft fann nur auf bie Uebertragung von ©igenti^um

ober auf bie einräunmng etnei^ bing(i<i^n SHed^tö an fmibm
Ornnbeigenti^ gerietet fein. 9ba bemfelben Omnbe es

nnflott^aft, auf ©rnnb be« §. 80 bem ©taate ober einer Ibr^

poration baö S^ied^t einer üorüberge^enben ©enü^ung fremben

^igent^utns im QwanQ^mQt einauräunten. S)ie ^erfaffungA«

urbtnbe tomt nur bie SvmitfMttttaxi% twn (&%taX^im nnb

Siedeten nnb fd^tie^t l^iemit fd^on bem SBoctlont nad^ bie ^roanqlh

weife oorüberge^enbe S3entijung einer ©ad^e auö. ^Dieg ift

oud^ in ber Statur her Sad^e begrünbet. ^urd^ einen nid^t in

bie gönn einer binglic^en ^elaftung gcbrad^ten Eingriff in bie

9lu|un0dred^te bed (Sigent^ftmeri^ an feinem Srnnbeigentl^m .

wirb berfelbe in einer Seife an ber ICerfügung über biefdbe

gehemmt, roeld^e fid^ nad^ Umftänben jeber Sd^djung entj^iel^t

unb welche o^ne gefe^lid^e ©d^ranfen über bie S^i^^öuer unb bie

befonbere ^rt ber iulaffigen Sentt^ung bem (gigent^ümer nid^t

lugenttttliet merben fann.

XHeji 1^ ottd^ ber (8el^etme»9latl^ nenefleniS in einer Cn^
fc^eibung nom 10./17. 3an. 1880 nac^ eingel^enben Erörterungen

ber ?Jrage auögefprod^en.

^ie @emeinbebel^drben oon ^. ^aben geftü^t auf meistere

te^nifd^ @utad^ten gegen ben ^erbroner SQB. ben SCntrag anf

SwangiSenteignung bed ^eito einer Siefe im ^Regge^ott t)on

0,55 3Jl. gefteüt, um jum Smtd ber im öffentlid^en Qntereffc

gebotenen neuen gaf[ung einer bie ftöbtifd^en Brunnen fpeifenben

Oueüe, begie^nngdmeife p l^beffenmg ber SBafferleitung über

hcA erforberßd^ bd^nfft ber sniagemng imb be9 Xtaxdh

port9 ber Saumatertalien t>erfügen ju fönnen. I)ie St. Itreift«

regierung l^atte in i^rem S3erid^te bem geftettten (Sjrpropriationö^

antrage nur bal^in jugeftimmt, ba^ ber ©emeinbc baö JHed^t jur

S&enütung jene» SSiefenabfd^nitti» über bie 3eit ber ^er^

fiellnng ber SBbfferlettnng pm Zrandport tmb jnr Xb«
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lagentng ber Saumateriolien gegen oorgangige oolle ©ntfd^äbis

öung ein3uräumeu fei.

hierauf f)ai ber &t^timt=diat\) burd& baö enüd^/ute ^x-

femttnig in (Eiwägung, bag

eine Enteignung von ®Tunb unb iBoben in ber gotm bet

flonfUintrung eined aeitlid^en Sebtanti^Ted^tS bem no^

§. 30 ber ^^^erfaml^o^§4Ir{lnl^e in '^>iirttem6erg bennalen

geltenben Srpropriationörci^t unbefannt unb ba^r a[ö ^u^

lä^ig ni^t gu ernennen x% bag l^iernad^ bem oorbeaeid^neten

Ott nad^gennefen onjunel^menben dffentlt^en Sebütfniffe

nur auf ber (SJrunbfage be§ von ben juftänbigcn ©emeinbe*

bef)övben goftcüten 5rntrag$ bie i^m gebü^renbe ^öerüd=

[i4)tigung p £^eii merben !ann,

auf bie Bii't^d^^^d oben be^eid^neten ©runbfld^e et?

fanni

5Iu^ bao preufeifi^e @eiet> erfeitnt an, bafe bie Ueberlaffung

einer ©runbflüd^e juni üürüberget)euben (^iebvauc^ in ber

mäc^tigung ber ^eruaitung jur Verfügung ber 3^^^nd^^n^'

eignnng an fUji nid^t enthalten ift ^affelbe regelt ba^er biefen .

nad^ Umfi&nben gan^ geeigneten ®eg jnr SBerwirflid^ung öffent*

Uc^er i^sntereffen fpecieü in §. 4, raeld^er beftinuut, ba| oorüber:

geljenbe :üefc^räutuugeu von ber iöe^irtöregierung, l)e3ie^ung^n)eife

nad^ §. 66 lit. b. in bem (ä^eltungdbereid^ ber ^reidorbnung unb

§. 157 bed ftompetenagefe(ed oon bem Se^trldrat^ mit bm
%rbe^a(te be« SJefurfe« an bie uorgefe^te SÄinifleriolinftanj am

georbnet luerbcn fann, jebod) barf gegen ben SBillen beö ©runb--

eigent()ünier^ bie 2)auer von 3 3al;ren nic^t überfd^ritten, auc^

bie ^efd^ffen^it bei» ©runbftitdd nic^t mefentlid^ ober bauernb

Deränbert merben. 3ut Ueberfd^reitnng biefer ©renken bebarf

eiS nad^ §. 4, 2lbfat3 2 be^ nad) bem ©efefee eingeUnteten unb

burc^gefüfjrtcn Gnteignuncjeuevfaljrenö. — Db überf)aupt eine

bie be^eici)nete (^ren^ überfd;reitenbe menn auc^ in ben gormen

ber 3n><^d^tetgnung fid^ ood^ie^enbe Sflöt^igung bei9 (Stgem

t^ümerd gered^tfcrtigt merben lann, fein ©igent^um ju oorftbet»

ge^enbem ©cbraud) im öffcntlid)en Qntercffe "^^ritten gu über--

laffen, büvfte vom 6tanbpunfte ber lex ferenda au^ reiflich

p prüfen fein. S)em (^igentl^ümer foUte iebenfoU^ in einem
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fotd;eu galle bie (rinrebe, ba^ iJ)m bie ganse 6ad^e ab^^une()nicn

unb i^r üoUer ^iöertt) 311 erfet^en fei, üorbe^Qlten bleiben, giir

ben §0(1 bet beobfic^tigten ^elaftung eine^ (^tunbftiufd mit einer

©emitttt wirb tum einzelnen ©cfe^geBungcn, ügl. Ätt. 1 bc8

bai)er. ©efe^e^, %vi. 33 be§ babifd^en Ciefct^e^, bem ^igen^

t^ilmer mit gutem @runbe biefe @inrebe vorbehalten.

. S)ie materiellen SSorauöfet^ungen ber ^wang^ent-
eignung nac^ §. 30.

®ie materiellen SBorauöfepngen, unter roeld^en vermöge ber

tn §. 30 enthaltenen ©eneralflaufel bie Slbtretung beö ßigen?

t^umd unb anbetet 9le^te im 3ioang8n)ege an ben Staat ober

dffentUi^e J^otporatipnen oetfügt metben fonn, unb butdft meld^^

bie in §. 30 ber ^erroaltung ert^eilte ®enera(t)oIImad^t bed

föefe^geberg betjrenjt wirb, juib

1) bafe ber Smed, ju beffen (Erreidjung bie Slbtretung er=

folgen foIKy ein „allgemeiner ©taatd? ober ^rporationd}n)e(f ifi

2) bag bie Abtretung bed ffk^m, dfo bedienigen ©runb^

ftü(feö ober Xheilö beö ©runbftücfe^, ober be^jenigen S^ed^t^ an

ber ®ad}e, beffen Slbtretung ober (Einräumung oerlangt loirb, für

bie 2luöfül)rung bcö B"^^'^^^ erforberlid) ift.

^fe beiben iBoraudfeftungen Deri^^ten ft$ au einanber

nahezu, roie ber Smei unb bie SDtittel gu ©rreid^ung bc§ S^ede^,

3ebo^ Toirb im ä^^^^^G^ßii^ßig^iiiiiÖ^üertahren baö 9}ättel fclbft

wieber nun 3^^^^^/ fofern man hierunter biejenige ^eränberung

in bem ^fifte oerfte^en fann, mtiä)t ^unäd^ft burd^ bie S^^H^-
Eignung ald SBebingung ber ^udfü^rung beö allgemeinen

3n)e(feÄ l^erbeigefü^rt »erben fott unb »ermüge bc« ©aufaljus

fammenhangö, in mcldjcni biefe fämnulidjen ^Jiotiiente fteljen, ift

fchroer, fie in irgenb einem ©tabium be^ ^erfal)renö ooU=

ftdnbtg ju trennen. Wtan tarn vom ©tanbpunfte bed §. 30

ber Serfaf[ungdsUrbmbe au<i^ fagen, bie Seflimmung, bag bie

Enteignung nur für allgemeine Staates« ober ^orporationd^nwdfe
*

jutdffig ift, bezeichnet allgemein bie erforbertid;e (ligenf(^aft

eines Unternehmend; eö mu^ auf baffelbe ba^ ^Prdbifat „aCU

gemeiner ©taatd« ober Jtorporationdawed'' :paffen. ^it bem

(£rforberni| ber ^lot^menbtgbit ber äCbtretung bagegen brftdt bie
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IBerfajfungdurfunbe bie befonbere ^e^ie^ung qu&, in xodfyx bie

^S»§f^(tm% bed UiUeme^meniS bem (Stitnbeigeittfhnn tuib

ben Sied^toi an bemfelben Men vxini, tm bie 3i^<^ndiSaMidini||

p rechtfertigen, ^icfc 33eiiic^un9 ift roicbcnim bur(J bie Slrt wib

SBeife ber Slugfü^rung (ben ^lan, bie ©tra^cnünie, bie ©ifcn^

bal^ntrace, baö ^Jltoeou u. f. ro.) bebingt unb biefeö fo bebingte

%er^ö(tni| mtt| oon ber Sefd^offenl^tt feiti^ ba| l^ieburd^ bii

tteBertragung omt Sted^ten not^wenbig wirb.

3nt (Singeinen ifl l^ierüBer golgenbeä anjufügen:

I. jn ueriDirfrid^enbe öffenttid^e 3nteref[e mu^ nicbt

nnr ein Btaat^ ober Stotpoxationf^^d überi^aupt, fanbem ein

aUgenteiner 6taatd« unb Itorporatimt^ioed fein. Xni^

biefeft Srfdrbemifi wirb

1) bie 3n)ang§enteignung auögefd^loffen, mm bie 9(6=

tretung nur gur ©rreid^ung eines öermögengred^tlic^en

Sntereffed bes 6taatd ober ber Itor^ration btenen würbe,

nac^ biefer €eite !ann bie ®retqe ni<i^t burd^ bie nftl^ Se*

{Umvmng be« Sv^^ f^^^ fic^ ^^^^ fonbent nur hitnj^ bie

Sejiel^ung beö SmdcQ gu bem abgetretenen die6)ie beftimmt

«werben, ^enn ba§ abgutretenbe d{t6)i gur audfä^liegiid^en wxf

mögettöred^tUd^ Studbeute bed ^taatö ober ber Korporation

bienen würbe^ ifl bie (Enteignung unftott^aft 9to wemt bie

Abtretung ju (Srreid^ung eine« gum iRu^en eined unbefiinnnten^

fubjeftit) nid^t abgefc^loffenen iRreifeö von ©ingetnen ober ber

(Sri^altung ber Unabl^ängigleit unb (S^ft^nj be§ Staaten bienenben

Swäei in bem 6inn noH^wenbig ift^ ba| biefer Swed outerbem

ni^t ober nid^t ol^ne unoerl^attni^ntagige Sd^wierigfeiten errei^t

werben fönnte, fann im ä^angöroege enteignet werben, tiefer

• ^ufeen mu6 fid^ S^gfeid^ als ein ^taat^^ ober .^orporationä=

iwtd barfteUen, b. ^. bie ©rreid^ung beffelben mu| in ber

pubUciftifd^en Slufgabe bed 6taatd ober ber Itorpo»

ration begrünbet fein.

2) 2ßeld;e 3">^dfe in ber public iftifd^en SHufgabe beö ^iaati

begrünbet finb, lä^t ficj) in feiner allgemeinen ^ormel beftimmen.

^a ber Staat bie Drganifation beö 58olfeß ift, fo beftimmt ftd^

ber Areii» biefer 9(ufgaben nod^ ber SnbiQibualU&t ber

einl;eit, nad^ i^ren rduntlid^ unb jeUßd^ t)erfdhiebenen unb med^
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felnben S3cbürfniffen, loel^e oermöge ber ©ntiüicflungdfä^iigJeit

bed menfd^lid^ Sebend jeben Xog neue (Srfc^tnmgm Bieten

fihmen. 60 fuib bie IStfenbo^eit unb Telegraphen hn Saufe

biefeö 3al)rl)unbertg alg neue Aufgaben bes Staats in ben ^reiS

ber allgemeinen ©taat^gmecte eingetreten, nadtibem bie ©efe^gebung

ber ^njelftaaten fxe ald foldjie anetlannt l^atte. SBenn bie tekp^o^

itif(|en Serfu(|e ber neneflen Bett fl<i^ ptaJtd^^ bemä^ren, fdnnen

imä) biefe ber tlebertragung ber ©(^ottweffen auf entfernte fünfte

bienenben (Sinridjtungeu in ben ÄieiS ber allgemeinen Staates

jwede aufgenommen werben. Snimer aber ift erforberlid^, bafe

ber 3^^/ @rreidj»ung bie S^^^^^^^^H t»etfügt

nitrb, na$ bem l^entUd^en Siedete bed etn^nen 6taated ato ein

fold^er ancrfannt ift, beffcn @rreid)ung in ber 2lufgabe beiS

©taateS liegt. ^aci) bem l)eutigcn Staube beS öffentlidjen

Sled^tS föuuten ©jrpropriationen für telepl)ouifcf)e ©inrid^tungen

nüj^t oerfügt werben, ha bie ^i^bilbung ber ^elepl^onie ^ur 3eit

no($ nid^ in ben Jtreid ber @taatd« ober Semeinbe^Bn'^^ ttufge-

nommen ift.

Slnbererfeit* ift bie Sroangöenteignung nid^t auf fol^e Qtotdt

befd^räntt, nield^e aud @taati»mitteln erfüllen flnb unb ber

tm 6taate organifirten ®efommtl^t btenen. S)a ber ©toot feine

Sroecfe burd) bie 33ermittluug ber befonberu Organifationen ber

^rooinjen, Streife, ^ejirfe, ©emeinben ju einem beträd^tUrf)en

^^eile oerfolgt, fo fmb oud^ bie in ber publiciftifci^en älufgabe

berfetben tiegenben Smeit allgemeine @taatdsn>e<Ie, toel^e bie

SroongSenteignung red^itfcrttgen. ^ieß ^at in §. 30 ber württenis

bergifd)cn 3]erfa[fuugö--Urfunbe einen i)ielleid}t überflüffigcu SluS^

brud gefunben, inbem berfelbe neben ben allgemeinen 'Staai^mdm

>ie allgemeinen ^otporationd^mede'' enoö^nt. ^Olan tarn

22) bcbarf ^ie^u fcine§ au§brücfHd)cn ©cicßc«; auc^ bie ^'01-=

triKigmig cjigirter ©taatömittet gu einem beftiinmieu S^vc^^c burd) bic

(gtänbeücvfaiiimüinö anrb bcifpiclsmciic bieju genügen. 3mmer()in aber

ift bie 3lncrfenuung aU 2taa\^\\Kd, fofcrn eine neue (^inriditung in

grage ftcbt, burd) bic gefe^nuinige UcOcrnabntc beö jur söcrimrflid)ung

beS 3iücde3 erforberltdien Sluftuanbc^ auf ben Staat ober bie (^emcinbc

unb bie 2iu§füt)i"Hng btä ä^ectes burc^ bie ©taatö^ ober ©emciubcs

be^örben erforberltd).

Digitized by Google



jpidj biefcö Siebeneinanberftellen ber ÄorporationSs unb Staatägtüecfe

nur ottd ber bamaügen ^c^ti^auffaffung etHaren, toeld^e nid^t er«

lonnte^ ba| aud^ bie allgemeinen ftoqiorationdamecfe tebigUd^ Staates

jroedc in ber Jorm i^rer ^rmirftid^nng burc^ bofonbete Organe

unb in ber ^^efdjränfuncj auf einen lo!al abgegrenzten Stt)ei[ ber

im ©taate üerbunbenen ©cfammt^eit finb. 3öcnn bie Öemeinbe

bie für bie ^a(i^barf<fiaftgn)ege^ bie ^ütenoege auf i^rer ^tfung^

Sttetftrolen^ ffit bie 3ufü^rung beft für bie (Semeinbegettoffett

nött)igen 2öaf)er§, für öffentliche Äranfenanftatten , für bie

Straßenbeleuchtung, bie Kanäle 3ur Slbleitung beö Ibroafferö,

bie S^olföfd^ule u. f. f. forgt, fo befriebigt fie ^iemit aßlerbingS

nur bie SBebürfniffe eined total obge^rensten ftreife^ oon ©taatiN

genoffen; biefe gürforge ijl jebod^ an in ber 5lufgabe b<«

©taate^ entl)a[ten, roa^ in feinem ^JlufHcijtövecbtc über biefe

fämmttic^en (5inrid)tuni3en fid) äußert, (y^^ ift ebeuDe^ljalb

auc^ ganj roillfü^rlic^^ wenn man bie ^^^d^^^^^Hi^ung für

®emeinbegn)e(le auf bad ^nr ®emeinbemar(nng gehörige ^runb«

eigentt)um befd^ränten will, 'igebenfttltö (ann na<i^ ber au§brü(fs

üd)cn ^orfd)vift ber n)ürttcmbergifd)en "iNorfaiimu]eurtuubc toiii

3n)eifel barüber fein, baß bie in ber Aufgabe ber ©emeinben

liegenben allgemeinen S^^^^ 3* ^ erörterten Sinne

bie 3n><kngi&enteignung g(ei(]hfattd unb par o^ne (Sinfd^r&nbmg

begrünben. ^ie^ ift burd) bie fonftante ^raji« be« ©e^dmen?

Sflatf)€ beftätigt, n)cld)cr in gal)trcid)cu ßrfenntniffen nic^t nur

für ben localen ^erfe^r auf i)]acj^barfcöaftö- unb CStterftrafeen,

mag ed fid^ um bie ^erfteüung neuer ober bie ^erbefferung

beflel^enber SBege l^anbeln^ fonbem aud^ für bie SkifTeroerforgung

ber ©emeinben bic S^i^t^ng^cnteignung mit ber ^egrünbung aug=

gefprod)en \)at, baf^ bic Jürforge biejür ju ben ^iluft^abcn ber

@emeint>e unb 3U ben attgemeinen ytorporatiou^sroecfen im 3inne

ber Serfaffung gehöre, ^nt Seftätigung unb ©riduterung he&

@efagten bienen bie folgenben ©ntfd^etbungeh:

23) fßto^l cu a*D* @«398. „^a^ bie Setfoffungdutfunbe unter ^orpo^

'rationen au4 bie^emcinben begreift, ift ebcnfat(9 toobl ou^cr 3tt)etfe(,

inbem gerabe bie dkmeinben am t)äuft9ften in ben flaU tommen fönnen,

9ur 9(u$fü^rung eined attgemeinen Qmtdii eine SCbtretnng Doit fßtiwd*

redeten tDünfc^cn 3U müffcn".
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^wc^ (Sntfd^eibung bei^ @el^einteit«9latl^d vm 13. 3u(t

1876 TOurbe auf Eintrag ber Öemeinbe baS gut 5luöfü^rung

dner ^^rumieniuaflerleitung erforberüd)e 3lreal enteignet in ber

(^tDögung, 1) „bag bie im ^ai^x 1872 aufgeführte S^leitung

ber ^.Ouette gut (Speifung wn 4 be^to. 6 Svunnen in ^. ni^t

ottefn im ^ntereffe ein^eltier ^äufcrbeft^er ober DrtÄtl^eKe, fott*

bem im Sntercffe bei* ganzen ©emeinbe f;cröefteLIt luorben, löie

in bem örlaB ber 51 Ahoieregievuni} com 5, San. 1875 nä^er

barget^an fei, burc^ toelc^ett bie jlrri^regiening bie Uebemo^me

ber l^iefftr aufgewenbeteit Jloflen auf bie ©enieinbefaffe von Ober«

auffid&töTOegen genehmigt 6a6c, 2) bofe bic ^Inlcgung öffenttid^cr

^^runncn u^^ jiuar bic iuöi-\fid)ft gleicftmäfiiöe riHnforcjung ber

einzelnen Drtot^eile mit bem notljigen 2ßa|)er, qu^ n)irt()fci^aft5

lid^en, gefuub^eitdpoli^eilid|^en unb feuerpoUseilid^en ©rünben $tt

ben 9[ufgaben ber ©emeinbeforporationen gel^ören u. f. f,

©benfo {)at ber ©e()eime=91at{) burd) (Entfc^eibung vom 15. 9los

Dember 1878 bcni Eintrag ber StabtcuMncinbe % auf 3^^Hingöent=

eignung bc^ ^IbfcJ^nittf oon einer bem S^ierbrauer i>k äß. üon OL

gehörigen Sßiefenpar^ette ftattgegeben^ in (Srmagung, ba^ aud ber

im fogenannten Stifyd auf ber ^arfung ber Stabt 91. befinb«

lieben ^öiefenparjelle bcfegcnen fuiDti)d)cn ^-lUunncnftube bon öfiont^

lid)en '-örunnen biefer Stabt bnö ^il^affer 5ugetü[)rt roirb, bafe ba^

£ Öberamtöp^pfifat 91 gutdd^tticö erUärt t)at, eö fei eine üer^

befferte Raffung unb Verwahrung ber borttgen Duette, fomie bie

^rmerbung bed um bie Oueffe Itcgenben ^erraind bur^ bie

6tabt ein bringenbeö 33cbürfni6, mei[ ^}JJaueruug unb 'l^er)d^[u^

ber gegenwärtigen '-yrunncuiuibe fc^ab^aft unb ungenügenb feien

unb !einer(ei Sicherheit gegen Verunreinigung ber Quette burdh

menfdhlidh^ thierifdhe ^udwurfdftoffe beftehe, ba| femer ber

Staot^ted^nücr für baö öffentUd^e SSafferDcrforgungeiDcfen bie

i3leid)e gutddjtlic^e 2ln|id)t mit (5ntfd)ieben(;eit ou§gefprod&en unb

inSbefonbere auc^ jur '^>ermeibuug uon (Gefahren für ben öfjent=

Udhen C^efunbheitd^uftanb ed für nothnienbig erflärt f^ai, von

Seiten ber Stabtgemeinbe bad DueSgebiet burd^ (Werbung eined

genügenb breiten unb langen ^errainftreifenö um bie Duette

herum uor ben 5^olgen ber 3)ünc]uni^ ober ber fonftigen Verun=

reinigung §u fchüjjeu; in lueiterer ©rwägung, bafe ber
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3n)e(!^ für toeld^en oon ber Stabtgemetnbe bie Slb«

tretimg beaitfiirtt^t loirb, uitimeifelfiaft ein allgemeinet
Äor^)oraftDttdjTOe4 tft, beffcn (gtreid^ung itnb ©i(i^crunö

einem brinöenben öffentlid^en ^ebürfniffe entfprid&t''

SMe Dbetanttöfotporaüonen t6imen Gleid^faHd in bie Sage

fommen, für Horporatiouöäraccfe im Sinne ber ^erfaffuiigö-Ur^

funbe^ 3. 33. auf bem ©eMete ber 2(rmenpf[ege, (Einrid)tungen 5U

treffen, in weld^em gaHe bie ^nmenbbar!eit beS §. 30, fofern

eine S^matQjlM^m^ in (Srreid^ung bed 3n>^<^^d etforberli(i^

ift, feinem Siueifel nnterliegcn bürfte. ©inen IBorgang l^iefür

fonnte ber ^Scrfaffcr QUerbnu]^ uid)t in ben Elften be^ (>3e^eimcu=

dlaüß finbeu, mag fid) übrigens barauä erftärt, ba^ nad^ bem

württembergif^en ^ed^te bie (Semeinben bie au^fü^renben Organe

ottd^ fftr bie vm ber ätnttönerfamntlung bef(^loffenen @tnrid^

tungen, 5. Ä. SladiOaifd^aft^roege ber Stiegel nad) finb.

3) Xnbererfeitd ift ni^t jeber S'^d, beffen (toetd^ng

ate im öffentlid^en Qntereffe gelegen bejeid^net merben fann, ein

aügemeiner 8taatg= ober ^orporationö^^roed im Sinn beö §. 30.

SBa§ aufeer^alb ber publiciftiic^en Aufgabe be^ Staatä unb ber

9>oUtif(i^en Korporationen liegt, fann nid^t ald Staats- ober

J^rporationi^njed bqieid^net werben, and^ vmn ber (Staat ein

' Sntereffe an beffen ©eförberung unb (SntmtdKttng ^at nnb bic6

burd^ ^^kiträge ober fonftit^e ^ilfe bet()ätii;^t. So fann man
^. baö gemerblid^e gortbilbuncjGiDcfen, auc^ menn baffelbe in

Pioatle^ranftalten mit <5taatd- ober ^emeinbebeiträgen gepflegt

wirb, ebenfo anbere öffenttid^e Beiträge genie^enbe ^rioatlel^r»
^

onfkottcn (j. 9Jlufiffonfert)atoricn n. f. f.) ober Snflitute ber

^U'ioatiüo()(tljätigfeit nid;t üf^ Staats^ ober ^orporationöjiuecfe

im Sinn bc^ g. 30 ber ^erfaffung^urfunbe begeid^nen. äBenn

jebod^ eine i^meinbebe^örbe befd^Ue|t, auf dl^nung ber ®e«

meinbe %. eine ©ewerbefortBilbungsfd^ule 3U errid^ten, unb

.

wenn biefcr ^k^fdjht^ bic ©enefimitjutu^ ber ftaatlict)cn Sluffid^t^s

be^örben^ foraeit er gefe^tid; bcrfefben bebarf, er{)alten ^at, fo

mirb ^ieburd^ biefe ^inrid^tung ein ^orporation^^medt, p beffen

©rreid^ung ber §. 30 angerufen werben fann, obmol^ bie pr»
forge für biefe 9lnftalten feine gefe^lid^e ^fli^t ber ©emeinbe
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ift unb i^r nic^t ^egen ben äßillen i^rer Organe auferlegt

werben tarn.

4) Unter biefem Seftd^idpuntte ift aud^ bie nid^t unbefteit«

tene ^rage in prüfen, ob Sebftrfniffe bed ttrd^tid^n Sebettö ate

Horporationö3n)ecfe im ©inne be§ §. 30 ju betrad^tcn finb.

S)er 6taat ertennt fein unmittelbare^ Qntereffe an bem ftrd^s

liii^en Sebc« baburd^ an, ba| er beftimmte Kirchen aU öffents

li^ ftorpotationm mit bem S^ied^te ber Autonomie ci^nß(i^ vm
bie potitifc^en Aorpototionen bel^anbelt itnb fld^ an ber Xragung

i^re^ Slufmanbö burd) Staat^beiträgc bet^eiügt. bem

Wortlaute Der ^ßerjaflumjödlrtunbe tonnte man ba^er Derfuc^t

fein, bie Qwcde ber in '-li^ürttemberg anerkannten ilird^n^ eins

fd^tiegUd^ ,ber j[übif(^n Sleligiondgeineinfd^aft, atö Aorpocationd«

jwedte im @inne bc8 §. 30 bcj^eic^tten. ®emi 3Äot)l (a. a. D.

©. 398) auejüt)rt, bafe ,,fird}Lii^)e @e)ett|ct)atten nid)t aU Rox\)os

rationen in bem Dorliegenben gatte betrad^tet werben fönnen,

ba fie für ben SM^tdftaat nnr ^rioatgefeUfd^ften feien, ber

Bn^ed bed §. 30 ober feinedwegS ber fei, no($ nadd attgemeinen

S^ied^t^begriffen fein fönne, bie ©rreid^nng Don 3"^^^^^^ ^^^^^

^riüatcii burc^ ©ingriffe in bie iRed)te anberer ^riuaten 5U er=

leichtern/' fo ift bie^ principiell rid)tig; attein bie ^^rämiffe, baj

bie ^ird^en für ben Slled^t^ftaat nur ^riootgefeUfd^aften feiei^

ifl t^atfäd^Ud^ nicfjt rid^tig. ^ie anerfannten Aird^en fInb nod^

bem öffentlid^en ^ted^te '^>ürttember9ä öffeutlid^e ^Korporationen

unb üermöge biefer (ligenfc^aft müßte bie 3n)angöenteignung für

i^re ^w^ecfe ebenfo mie für ©emeinbegroecfe für ftatt^aft erftärt

toerben. föleid^mo^l n>irb man fld^ mit äKo^l, beffen älnfld^t aud^

®ad^ter angenommen ^at, gegen bie 3Rögli^feit ber S^(m%^
enteignung für {iid)lid}e Qrüedc, wenn aud) auö einem anbern

©runbe, erflären muffen, ^ie firc^lic^en ^öebürfuiffe finb tcine

allgemeinen 5lorporationd$n}eäe, meil fie nur bem abgefd^Ioifenen

Areife ber Aird^engenoffen bienen, md^renb an ben ©inrid^tungen

ber potitifd^en Aorporaüonen, aud) menn fie ^unäd^ft nur einem

räumli^ befc^rdntten ilreife von ^taatsgenoffen bienen, bod^

^) Sßftrtt» $r.«9t. 2 @. 70, 9t. 15« „S)ie Aorporation mu6
itatfirlid^ eine fo((^e fein, toel^e einen dffentttd^ett ^l^araCter (at, tote

bie ®emeinbe« unb Stmtdtorporationen*" '^g^* ''^W 1 ®* 398.
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jeber Staatoßcnofie, lucldjer tljatfäd)lid) tu eine ()ie§u geeignete

Sage fomiut, Zi)cxi nimmt. 2)ie ^eic^ränCuttg auf einen räums

li# befdjiränften i^reid ifi bei beit dintid^tttttgeit bet (S^emeinben-

mit äCnttdforpotationen nur eine t^atfäd^lic^e, (eine re^tUd^e.

SBerm unb foraeit rec^tlic^ bie X\)ä[m\)rm auf bie ®emeinbe=

genofieu befc^ränft ift, t)i)rt bie (§iniid;tung auf, ein allgemeiner

^orporationßgwed; ju fein. 60 loürbe unjroeifei^aft bic Qman^^'

enteignung $ut %tti^tmi% einei» SBürgerfipitaU, auf beffen ^e^

nfi^ung nur bie ®emetnbe6ürger in ber ^^omt bet bürgerlid^en

Snu^ungen einen 5lnfprud^ hätten, unftattijaft fei. geigt

fic^ ^i^c bie grofee prattifdjie Tragweite beö obigen ©ajeö, bag

^rporationdjtoecie nur infoiueit^ atö fie ^ugleui^ allgemeine

Staatöawede in ber gorni ber Sefriebigung bed (ocalen Sebftrf«

niffe^ finb, bie Knwenbttng be« §. 30 recf^tfertigen. 5lu^ biefent

©runbfat^e fofgt unmittelbav bie Verneinung Der Jvmge, ob eine

ämangsenteignung aud; für fird}lid)e ^mcdc beifpieU«)eife für

bie ürrid^tung einer ^ird^e suläffig ift Uebrigenö fam feit

bem Seltenen ber SSerfaffung^^Urfunbe ber @el^eimes9lat^ nie»

mali in bie Sage, fid) über biefe Jyrage auöjufprei^en. ^ie

üon Üleuc^ltn angcfüljrte Stelle am einer (Sntfc^eibnng beö

®e()eimen'^at()Q lä^t bie grage auöbrücfUdö ba^ingeftellt, unb

enthält nur eine ^inmeifung auf bie fontrooerfe Sf^atur berfelben,

wobei Übrigend no$ l^eroor5u()eben ift, Dag es fid^ in biefem

gall nm bie (5rrid)tnng eineö iiraclitt]d)L'n '^egräbiuf^pla^eö ge^

Ijanbelt I;at unb baj] 53egräbniöpliifee, aud) loeun fie uon einer

Äirc^engemeinfd;aft ^ergeftettt loerDen, nac|i Umjtänbeu, fofem bie

politifd()e @emeinbe nic^t im ^efi| eined allgemeinen Segräbni^

pla|e« ift, nid&t nur ber Äirc^cngemeinbe bienen, fonbern ald

eine (^inridjtung \ii bctrad)ten finb, luoldje einem in ber 3Iufs

gäbe ber politifdien (^emeiube tiegenben Qmtd gfei(^fattö Dient.

5) ^ttd ^orfie^enbem ergibt fx^, bag ber §. 30 ber n»ürt«

25) (Berber, beutfd^eS fßxM, §. 90 fübrt unter gai^lrei^en, §uni

%f)dl gar m(f)t bter^er gcprigen 3^((^<n, toie %, fB* ben Ställen bei^

attjserorbentUd^en 91otbftanbe9 bei SBafferS^ geuerS» ober Strieg^gefabr,

aitd^ bie ^{nrtcbtung t>on ^riben ol}ne jcbe nSbere SBegiünbung aru

u^l. Dteudjlin 0. o* O. @» 286.

26) a. 0« O. ®. 286,
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tembergifc^en ^erfajiuntjÄ^llrfuiibe nac^ feinem ftrengen äBort^

laut ben ftcetd bev Untente^mungen, )u bereit ^usfül^tung bie

9efe|(i(|e SoKtnad^t ber gmxi^^^^^^H ifi^ enger

3ie^t, als bie^ nad^ ben ©efe^cjebungen anbetet Staaten bet gaff

ift ^aö bai;crif(^e ©eicg üom 17. ^TloDcmber 1837 l)ai ^^roar

bie Abtretung nur für einzelne ^eftimmte Unternehmungen für

0u(d|ig erfiärt, nmli^ p Erbauung Don geftungen ober fon^

fügen ®orfe{)rungen 5U Sanbe^s^efcnponÄ* unb ^ortififationiM

groeden, in^befonbere aud^ 3)ZilitiiretablifienienlQ , ©rbauung

ober (Srroeiterung oon ^ixd)m, öffentlichen <Sc^uU)aufern, Bpu
tdlem^ Äranfen- unb Stren^äufern, Serflellung neuer ober (Er*

loeitenmg befte^enber (Sottedäder, Siegelung bei^ £auf0 unb ber

, ©d^iffbarmad^ung Don 6trömen unb ?ylüffen, 3ln(egung neuer^ (Sr«

Weiterung, '^Ibfürjung ober (Ebnuruj |d)on befte^enber (Staate--,

^reiiö^ unb ^ejirfäftrafjen, ^erftellung öffentlidber 'ii>a])crleitungen,

^u^trodnung fd^äblid^er ©ümpfe in ber ^ä^e Don Dttfc^aften,

S9efd^ü{fung einer ®egenb oor Ue6erf(i^n>entmungen, (^bauung

vm öffentKd^en Äanäten, Sd^feufen ober ©rficfen, ©rbauung

öffentüdjer §äfen ober 'Vergrößerung fd^on uorl)auboncr
;
Grrid^s

tung oon ßifcnbaljncn §ur ^eförberung bc^5 inneren unö äußeren

$anbe(d unb HkxUf^x^, älufftedung von Telegraphen aum S)ienfte

bed Staats, SBorfe^rung §u n>efentlidh not^wenbigen, fauitätd»

ober ftcberbeitopoti^eilicbcii 3^ücc!eu, inobefonbere ©d^irmung ber

^lunftfcbä^e uiib u)ificii|d)aft(icl)on Sammlungen beS Staaten

ror 5^'^^'^'^^' wnb anberer ©cfal)r. — biefer SpesU'i^ation

liegt eine (ginfchrönfung, meldte bie württembergifc^^ ^erfaffungd-

Urfunbe nid^t fenni Wim einjetne bet Untemelimungen, meiere

ba^ bai)eri|d)e (^efet^ anfüljit, faßen infofern uid)t unter ben

9^al;mcn beo §. 30, als fie ni^t allgemeine 3taatö= ober ^or^

poration^groeiJe in bcm oben entmidlelten Sinne finb, mie 5.

Rix^m, ^tioateifeubahnen. ©benfo gewährt baö pteu^ifc^e @e«

f<t eine weiter ge^enbe ^offntad|t/ inbem baffelbe nur oertängt,

bafe bao Unternehmen in ^Jiüdfic^ten bes öffcmiid)en i&ol)[^ be^

grünbct ift.

beut oben @efagten ift bie möglid^ft allgemeine ^ffung

biefes Sh^ild bet gefe^lid^en Soffmad^t bet Spejiftfation un>

Ijroeifelhaft norju^iehen unb bie bei ^erat^ung beä preufeifd^en
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@ntrourf§ gctnai^ten 5Bcrfuci)e, biefe SSoIImad^t in bem ©efe^

burd^ 2luf5ä(;tuni3 bcr Untemeljmunc^en, für loeldie bie (S^pro-

priotion auläffig fein fod, )u b^ö^xänkn, blieben ou^ guten

@rünben in ber 9Rinber^ett ^er 6d^u| c\eQtn eine voWtSd^x^

li(j^e, bie Qnteief^en ber (fin^ielnen gefäljrbenbe ^otÜJ^abung

biefer SSottmad)! fann nid)t in gefcgüc^en Sd^ranfen, weld^e mit

bem ®runbpnncip bes 6taat6(e6ens im SBiberfpntd^ fte^fen^ fon«

bem nur in bent ^ied^t^ DoOe ©ntfii^äbipng )tt vecUmqitn, nnb

^ugteid^ in ben ^orfd^riften barüber gefunben werben, wä^
Organe beö ©taato ju bem Urt^cil barüber befuijt fiub, ob ein

Unternehmen in Slüdfic^ten beo öffentlid;en SSo^tö begrünbet

ober, toenn man an ber engeren gormnUrung bed §. 30 ber

n»fttttember0if(^ S^erfoffnngd^Urfunbe fefk^alten tDiO, ob boffelbe

ein allgemeiner Staatd^ ober llorporationd^medE ifl.

II. ®aj3 bao 5iüeito (^rforbcnüfe, bie 'Jiotbtüenbiöfeit ber 2lb=

tretung, nid^t in bem ftrengen Sinne beo begriffq ber 3^ott;n)enbigs

feit 3tt ne|imen ift, liegt in ber 92atur ber ©od^e. 9lad^ bem

l^tttigen @tanb het%e6p[ixl fommt ^öi^ft feiten, oieHei^t nie ein

Unterneljmen in Jvage, mefdieö in bem Sinne bie 3(6tretung eineö

beftimmten ©rnnbftüdeö no^ljtDen^i(J iuad)cn würbe, bajs anbern=

fallö feine 2ln^füf)rung unmöglich löäre. 3)ieJ ju oerlangcn,

tonnte bie ^erfaffungö-Urfunbe ni<|t gemeint fein. 5Der ®es

j^eime^SRatfj (jat bieg aud^ in einer ©ntfd^etbung Dom 22. 9Rai

1875 anerfannt, in luetd^er auf bie ^^^i'ii^LV-Hibtretung nid^t 3ur

^a^nanlage felbft, fonbern ju ^ülfsplä^en für bie älblagerung

ber ^udbrud^dmaffen aud einem Tunnel, fomie fftr bie ^eitmeife

l^gerung bed auf bem ^augrunb absu^ebenben nnb fpftter an

ben S5öfd^unt3en anjubedenben ©nmu«, t(;ei(§ jur SKeberlage

nnb 33earbeitima ^er ^uunelgeiüöfbe nötbigen Steine in

ber Segrünbung ertaunt würbe, bag „nad^ bem Sinne be^ §. 30

ber ^erfaffung^Urlunbe bie (Sfpropriation nid^t auf ben gott

einer abfoluten !Rot^menbig(git befd^ränft, fonbem fd^on beim

©or^anbcnfein eine^ entfc^iebenen ^ebürfiiiffeo nad^ '^efriebi^

gung cineö alfgenteinen Staatö= ober J^orporation^^rocdid gujus

laffen unb baß ba^ 3^ort)anben]cin eine^ fotd^en ^öebürfniffed

au(^ bejilglid^ ber nid^t unmittelbar in bie ^a^nlinie faHenben

gläd&cn, beren (Expropriation beantragt fei, ju ben be5*eid^netett
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^toeden alö nac^gewiefen era(^ten fei." 2)iefe ©ntfd^eibung

ifit nod^ noij^ einet anbem ©eite bemerfendtoertl^. <gd ergibt fid^

l^oud eine Sejlätigung ber obigen Semerlnng, ba^ int S^H^
enteignun9^i)crfaf;ren bag Wliitd felbft roieber 511m 3^^^^^ ^^i^^«

S)ie Slblagerung bcä S<^utt^ u. f. f. ift in i^rem ^erf)ältni6

gu bem^n'^^ ber^r{teUung ber (^ifenbal^nlinie^ bem ^taatäjtDede,

loetd^ bie 3i^9^^9^n0 red^tfertigt, nur WUM. 6ofem

biefe !0tittel jebo<$ ben 3n»edf bebingen, müffen fie gewährt wer«

ben unb raenn bie| nac^ ben allgein einen Siegeln ber %eä)nit

o^m n)efentlid^e S^la(i^t^eile ober ^eläftigungen nur burc^ bie

^loangdenteignung nt^glid^ ift^ fo ift biefelbe aud^ |U biefem

SmedC^ nwld^er ftd^ im ^erl^ä(tni^ (Sifenbal^nbau nur old

STJittel batftettt, gulä^ig. 9(ttetn aud^ in biefem gatte mu6 ber

unmittelbare S^iff^^^^^^^nbang jroifd)en bem ©taatö= ober ^orpo=

TatiouÄ0U)ed unb ber ^KJcmg^enteignung fomeit begrünbet fein,

ba| nur bie (ügent^umi^ttbertragung auf ben 6taat ober bie

Korporation «erffigt werben fann. ^ie ©igentl^umdübertragung

auf einen $rit)atbauunternef)mer ober 5lfforbanten nmrbe fic^

aus §. 30 nid^t begrünben lajjen. Ucbrigen^ ift ber ^Staat

naä) erfolgter 3roangöabtretung nid^t oer^inbert^ oon bem ©runb*

ftfldt benjenigen ®ebraud^ |u ntad^en, weld^en ber Qmd erfor«

bert, beifpieUmeife ben ^la^ bent SCRorbanten au bem befiimmten

groed, welcher bas Wittel be^i ^auptsroecfe^ ift, jtt übcrlaffen.

3n 33cjie^ung auf bie Einlage oon @ifeubal)nen Ijat amar

bie )>reu|ifd^e @efe^gebung, fowo^l in bem ^efe| 00m 3. SRooents

, ber 1838 ikber bie (Sifenbal^nuntemel^mungen §§. 8, 9 unb 10,

in bem bicfcn ^orfd^riftcn nad^gebitbeten §. 33 beS ßvoanq^s

cnteignungs^gefc^eö, eine auöbrücElidjc gefe^lid^e 33eftimniung bafjin

für nöt^ig erachtet, ba§ nid)t allein ber örunb unb öoben,

weld^er pr ^doJ^n, gu ben l^ol^n^öfen unb gu ben an ber I6a^n

'

unb an ben 93al^n^öfen bel^ufd beiS Sifenbal^nbetriebi» pt errid^*

tenben ©ebduben erforberlid^ ift, fonbern oud^ ber §ur Untere

bringung ber ©rbe, bc§ Sci^utts u. f. f., foroie für bie

nufeung ber ^a^n alö öffentliche otrage erforberlidje ®runb

unb Soben enteignet werben tonn, bie Enteignung aud^ }ur

®ewinnung bed EluffftSungdmoteriatd, nid^t ober für fotd^e äln«

lagen julä^ig ift, weld^e, wie 2Baarenmaga§ine, nur ba^ ^prioat^
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intereffe be« VMtemffyniM angeben. Set ben Verätzungen

rourbe bacjcgen von bem ^endjterftatter ber ^omnuffton au^

2lnla)3 be^ ^ertangenö, ba^ bie)e(5en befonbem 33cftininiun9en

auä) für $afen- unb ilanal^auten gegeben toerben, au^gefü^ct,

bag, loeim einmal bai» ätol^t ber Enteignung su (Sunfken einer

berortigen Xnlage verHel^ fei^ biefes Siedet auf olfen ftnntb

unb S5oben ft$ erftreden roerbe, roeld^er gur ^erftettung bc§

äßerfes uuttbroeiölid; erforberUc^ fei, atfo aud) auf ben jur

ilttfnal^me ausgegebener (kbmaffen erforberlid^n (ärunb unb

Soben; ein ©d^Iug e contrario and ben angeff^rten OefHuim«

nngen toare nid^t begrünbet, oielme^r wfirben jte nur ana(og

gut StniDenDuncj fonunen fönncn. ^ä^r a. a. D. ©. 69.

oben aufgefteüte $rincip raurbe l^icmad^ auertannt. i^lttein in

ber Raffung bei^ §. 23 ^t biefer @eban£e, iDoma(i^ berfelbe nur

bie Slnmenbung eined allgemeinen ®mnbfa|ei$ onf ben mi(i^tig|iteii

unb ^äufigften ^all fein fott, einen l^lu^brucf nid)t gefunbcn.

III. Ü'me weitere materieEe 'i>orauofe^um3 ift in bem §. 30

nid^t enthalten. Sn^befonbere fann aus ber gajjuug bejs 30

nii^t gefolgert merben, ba^ bie ^w^ngdenteignung auf bad Sigen^

tldum non $rit)atperfonen befd)rdn!t fei. 9tn^ ber @taat md)

bie .Korporationen finb mit bem in il)rem tNermöcjeii befinbHc^en

©runbeigentfjum ber ,3J^*i"ö^^J^^ß^Ö"""9 principielt untenoorfen.

Seboci^ ift (;ieoon ber gaff 3U untcrfc^eiben, roenn eine Sai^i'

einem 5ffentli<j^en ^i^^ unb biefelbe <Sa(j^e gur SUtdfütii;«

ung eineiJ anbem Unternehmen« im öffentHci^en Sntereffe in 8n*

fprnc^ genommen mirb, momit \i)xe 33eftimmiing für jenen o\\cni'

liefen ^roed aufgeijoben luirb. 3« biefen gdtten fann oon einer

3manggabtretung nid^t bie Stiebe fein.

^ornftondfäKe biefer SIrt ftnb burd^ bie ^öd^flen Organe

be« ©toat», weld^c bie öffcntlid^en ^ntereffen ju vttmrfü^^ mib

5U lualjren i)aben, nad) bem C^knd)tepunfte löfen, raeld)eo ber

toffibirenben ätitereffen ba^ ^öi^ere ift ^in ^loeifel fann ^iebei

nur entfteljien:

1) ffienn öffentli^e ^ntereffen, beren ffla^rung Steid^dfad^

ift, mit öffentlid^enSntcreffen, beren Sßalirnnt] ben Organen bcö ®tt*

gefftaateo oblieiU, in eine nnlööCmre .UolUfion fommen. ^^efiiß<^

ber traft eine^ Diei4)&^(^efet^e^ ecfolgenben (Enteignungen, n)elc^^
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jur nur auf ©runb beg Sflapongefe^cS ober auf (äruub

eitied in ^udful^tung bed Xtt 41 bei: Siteid^doerfaffung etge^
ben ©efe^ed betreffetib ben ^au einer Sieid^deifenbal^n in ^rage

fommen fönneii, muß baö 9leid)ögefe6, auf roelc^cö bie ^^^öngös

enteignung geftü^t tuirb, nad) 3trt. 2 ber ?)ieic^ö--:i>erfaf)ung jur

^ilniuenbung gebracht unb benigeuid^, fofern baffelbe ju ©unften

bed ©taatöeigent^nid {eine ^u^no^me nia<i^t, aud^ biefed old bet

jwangdenteignung nntermotfen tdl&xt werben*

2) 3n gleid^cr SBeifc mirD bie grage gu entfd^eiben fein,

rocun ein in ber ^itufgabe bcö Staate unb ein in ber 5(ufgabe ber

i^emeinbe liegenbed Snt^^^effe in ber äi^eife fottibirt, bafe für baö

6taatdnntemel^men eine bidi^er einem (Semeinbejwed bienenbe

Änittbfläd^e notljroenbig toirb. 3)le SSerpflid^tung, für bie ©efrie*

bigung beö ^emeinbebebürfniffeö auf anberem 'Xisci^e ©orge ju

tragen, liegt beni Staate ob, wenn baö ©emeinbeoermögen für

einen Biaat^vs^^d abgetreten würbe, ^ie^ folgt oud ber (§int\d^

bipngd:pflid^. ^er §. 14 bed preugifd^en (Sefeged ge§t nod^ njettet

ttitbbefHmmt allgemein, ba^ ber Unternehmer neben ber SSerpf(id)tung

jum (Srfag beö SBert^eö beo 05runi)eigentt)unh3 §ur (£inridf)tung

berjenigen Einlagen an SBegcn, lieber fa^rten, S^riften, (^infriebig=

ttngen^ Semöfferungdv ^orflutdanftaltm u. f. f,, ^erpflidt^tet ift^

wA^t für bie 6ena<j^6arten ©mnbftücte ober int dffentlid^en l^nter«

ejfe §ur ©id^erung gegen ©efal^rcn nnb 9(lad)tl)eile notfimenbig roera

ben, ba§ aud) bie Untert)altung biefer Einlagen bein Unternehmer

inforoeit obliegt, alö biefelbe über ben bisherigen Umfang ber be^

flehenben ^erpflid^tung pr Unter^aUnng Dor^anbener, bemfe(ben

Btoed^e bienenber 9(n(agen l^inanggeht.

» . - _ _

2) a s n t e
i
g uu n g ö ü e r f a h r e n unb b i e n t e i g n u u g ^=

b el) örben.

9ei ber allgemeinen Raffung, xoeUi^ bie gefegUdh^ Srmädh^

tigutig 3ur SSerfügung ber Si^^^n^^wteigninu] in bem in SBor«

Ite^enbem erörterten Sinne Ijaben luufi, um ben höheren 3'^^^^/

bie '^Jera)irüid)ung ber öffentli^ien 3ntereffen fieser ju ftellen,

ift bie @ntfd^eibung ber grage, ob eine groang^enteignung inner«

jener gefe^Iidh^n Srmädhtignng ber Sermaltnng liegt, nur

imtec bem G^eftdhtSpunfte, mad bas öffentliche Snterejfe forbert.
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a(fo naä) bem freien ©rmeffen hierüber möglid^. ©id^erung

ber SSenoirftic^ung ber öffentlichen Qnterejjen mu| bafier bie

Eudü6ung biefer (3eneraluollma(^t einem Organ übertragen xoos

hm, loeU^ berufen ben ©toatdioitteit in ber gom ber^
wirflici^ung ber öffenttid^en ^ntereffen jur Sttdfß^rung ju bringen.

$iemit ift ber ©ebante, bie Gntfd^eibung über bie 3Ibtretung ge-

gen ben 3SilIen beg ^ered)tigteu einer ©eri^töbe^örbe, fei es

bem &i9ilgerid^t ober bem ^ermaUung^rid^t §u übertrogov

l>rinct|nefl[ oemeini

(Sd \ei)[i ^nHir nid^t an Serfud^n, bie ^^orbernng bed SMt^
tc^u^eö ber iöenuögenöred)te burd) bie Slted^tfpred^ung ,

rcelc^er

für ben Sntfcf)äbigung§anfpruc^ aügeiiicin ancrfannt ift, auf ben

6treit Uber bie ,,$r^td^t ^tretung felbft'^ audaube^nen.

^Diefe ^rberung wirb in folgenber SBetfe begrünbet: ha& (8efe|

geftattet ntd^t allgemein jebe 3tt>öwg«cnteignung, fonbem eÄ ge*

ftattet fie nur unter ben dou il)m beuMd)ueteu^ovau§feguugen;

fonac§ befteljt für ben ßinjelnen bie '^.^flid)t jur Slbtretung, für

ben 6taat ober bie ^rporation bais äledbt, bie älbtretung p
verlangen, nur unter ben von bem @efe^e bejeid^neten ntaterieden

^l^orauöfe^ungen, nur für beftimmtc, im (^cfe^ bejcidjuete S^^'^

ober nur für aügenieine Staate- ober ilorporatiouöjnjede unb

nur, roenn I)iefür bie ^^^^^ö^^^^tretung not^menbig ift. SBemi

alfo ber ©injelne beftreitet, ba| biefe ^oraudfeftungen im einaelnen

gatt antreffen, wenn er befiauptet, bafe ba« Sßertangen ber S^^ong^

abtretung eine Uebcrfdjroitung ber gefo^tic^en 3d)ran!en, roelc^e

ber @eneraluollinad)t gebogen finb, entljalte, fo mufe hierüber ein

unabhängige^ (^eri^t gerabe cbenfo entfd^eiben^ »ie über jcben

anbem Streit^ in melc^em bie Serle^ung eined $rioatre$td burd^

einen gefefwibrigen SIft ber Verwaltung bef)auptct wirb.

2luf biefer redjtüc^euSluffafjumj bcrutjt bie ^-Isorfdirift be§ 2trt. 8

3iff. 10 bee baperifc^en (^efefee^ t3om 8. !äuguft 1878, bie Qx^

rid^tung eined ^erwoltungdgerid^td^ofd unb bod ^vfa^xtn in Set«

waltungdred^tsfadiien betr.^ burd^ weld^e ald SSerwaUungiSred^tdfad^e

bie SwöngSabtretung üon ©runbeigent^um ober SBelaftung

beffelben mit 5)ienftbarfeiten einfd)licölid) ber %xag,e, ob baS

betreffenbe Unternehmen oom gemeinen ^Jiugen erforbert werbe,

unb ob bie ilbtretung ober ^eiaftung bed angefiirod^enen
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^igenü^umd |ttr sioedmä^igften SBerwitOicIttng bei» Unter«

tiel^nten9 ttotl^imnbtg fei, jebod^ mit Studnalfftne, bet nad^ä^a^

gäbe beo 53erggefe^e^ üoni 20. ^D^dr^ 18G9 ftattftnbenben 3lb-

üetungen ober ^elaftungen unb pocbe^aitUd^ ber ^eftimmung

in 2lrt. 47

l^ttr Qntf^eibung ben Senoaltuitgi^gerid^ten (ftteii^regtetitng unb

8erwttttiint3§i3ericf;tgJ)of) äußerciefen wirb. SBemi nnn aber bo«

batjcrifd^e ©efefi fdbft ^ufoUje bc^ SBorbeljaltg ttad) 5lrt. 47 Slb^

tretungen unb ^^elaftunöen für Qmde ber ^Lianbe&üertljcibigung Ijie^

t)on andnimmt unb bejügUdd biefer bie Sef(^ilu^faffung über bie g^rage

bed gemeinen 9lu|end unb ber gur gmedmä^gflen Serwirfliii^ung bed

Untentcl^meniS not^menbigen 2(6tretuttg bem ©taatSsSKiniftcrium

^mueiöt, fo ift junäd^ft ntd)t abjufe^en, m\e biefe 3tu5nal)nie be^

grünbct werben foll, fofern baö in %xt S Q. \0 enthaltene

^rincip ridt^tig mare. SBarum gegenüber ben S^^^ ^
befitiert^eibigung bo« ^iHiteioentf)um menitjer gefdiü^t fein fotl,

alg gegenüber anbem öffentHcben S^^^^^^^i^/ racld^e oft ungleich

tiefer in ba^ SBo^l beg ^^olt^gangen eiittjieijen, ift nid)t abgufc^en.

$ot man ba§ SBertrauen, ba^ bie öffentlichen ^utereffen in ben

unter bie Siegel bed %it 8 p fteUenben gäOen gewahrt werben,

fo man biefei» SSertrauen aud^ traben, menn fid) um
groede ber X^anbe^yerttjeibigunij hanbelt. Umgefeljrt müffcn bie=

felben ©rünbe, roelc^e für bie 2lu^nal)me beö ^2lrt. 47 fprec^en,

in ben übrigen gaEen ber 3t<'<^ng^ntetgnung gleichfalls gegen

bie Uebermeifung ber Sntfd|eibung an bie Senoattungdgertcbte

gelten, ^a« bo^rifd^^ ®^f^6 ^ommt burd^ bie angeführte ^e*

ftimmung überbiefe tnit bem t)on it)m felbft in 2lrt. 13 3-3 auf*

geftedten ©runbfaft in Sßiberfpru^, ba| fi^ bie 3"f^änbigfeit

bel^ ^emKiltungdgeridhtSflofd <^uf ^ngelegen^iten unb (fragen

nid^t erflredte, in meldten bie ICenoaltungdbe^örben nad^ il^rem

(Smieffen gu verfügen bered)tigt finb. ^enn bie grage, ob bie

9(btretung ober ^claftung ^r ,,gn)edmä6igften ^erroirflichung

beö Unternehmend" nothraenbig fei, ift infofetn eine reine Jragc

bed (grmeffend, alö fie burc^ bie (^ntfdheibung über bie S^coed^

tnagigfeit bei» $(anS bebingt ift. 5Durdh biefe fdheinbar nur for«

mette SSorfdhrift rairb baö 3öefen ber 3^oang§enteignung fetbft

begriproibrig mobificirt. ^iejelbe mixD unter ^erlajjung ihrer
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öHgemctncn ©runblage, bafe bie ^^^rioatrcd^te ben ^iäl^xtn Sn*

iereifen bed dffeitUid^en äBo^^te neid^ ^oben, in ehten

ted^i^ett Xnfimt^ bei( Staats unb ber ^{otpiiratloiieR gegen

ben ©injetnen, nnb in eine 9led)tgpflid^t bcg 6in5etnen vetvm?

belt, für c]eit)iffe, bcftimntte ^mede fein ©igcnt^um ab3Utreten.

So rairb bic Verwaltung, n)clcf)c lebigtic^ )u ^a(>nin(3 ber öf«

fentlui^ Sntereffen ^onbelt, in bie SteSung einer ^rtei ge»*

brdngt, wetd^e ein ^[iennögendintereffe gegen ein anbeced ä^er«

mögenötntereffe verfolgt, ^iefe fann f^He^tid^ ju m^=
t^eiligen .^onfequenjen führen. (Sin nad; allen Spiegeln ber Xc4=

ttif feftgeftellter unb allfeitig gebilligter ^lan ber Slu^fü^rung

einet ü^tfenbal^nlinte {ann in golge bed SBibetf|)nui^d eined dtn«

feinen bnrd^ ben SCuSfptud^ bed unab^ftngigcn SSenoattuttgSge^

ridjtöljofö, bafe biefer ^lan nid)t bie 3n)ecfmäfngfle 'i^crroirfliciuruj

be^ Unternetjmenö fei, umgeftofeen unb ^ieburc^ ber Verraaltung

bie i^r von bem ©efefte gur ^$flic^t gemad^te SSerroirfli^ung ber

dffenttid^en gnteteffen bnrd^ ben Sau einer (Sifenba^nlinie bid

%wc Unmögtid^feit ber fluöftifjrung erfd^roert werben, o^ne ba^ e«

ein 3Jlittel l)iegegen geben würbe, ba ber 2lu§fprud^ bcö ü^tts

toaltungögerid^td in dk^t^lxaft übergebt unb unabänberlid^ ift.

^rfiber^ ob eine neue Strafe angelegt, eine befte^enbe enoei^

tert, geürjt ober geebnet werben foO, l^aben bie ^ur Sermict

Hd^iung biefeö ^^eife ber öffentlid^en Sntereffen berufenen ^et»

iüaltungöbeljörben §u entfd;eiben unb eo fann fie Ijiebei nur il)r

eigenes pflic^tmäfeigeö ©rmeffen leiten. ^iefeS entfct^eibet

aud^ enbgiltig, wenn unb foweit feine ^nM^nd^^idnung etfot»

berttd^ i{i SIBenn aber ein einziger ®runbeigentl^ümer fid^ wei?

gert, bie erforbertid^e ^äd^e abzutreten, fo bet)olt)irt bie Prüfung

• ber gragc, ob bie Söeganlage im öffentlid^en Qnt^i^^ffe geboten

an ben ^^erroaltungögeridjto^of
; beffen ©rm^ffcn über biefe

^age tritt an bie SteÜe bed @nneSfend ber ^erwaltungSbe^iörbe.

S)er SSerwaltungggerid^tdl^of l^ört l^iemit auf, ein ftber gnbioi^

bualred^te entfd^eibenbeö ©erid^t ju fein; er wirb jur 'Verwais

tungöbefiörbe, fofern, aderbingö nur in biefem ^lu^na^möfnUiV
'

bie (Sntfd;eibung barüber, raaö bad öffentlid^e ^w^ereffe forbert,

an il^n übergebt. (Sö wirb laum einer weiteren Studfit^nmg

J6ebftrfen, bag bieg fetbft Dom Stanbpuntte bed ba^erifd^ien #
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. propriationögefele^ auö, baö bie ^m^t, für weld^e bie ä^^^^^^Ö^-

etiteignung geftattet ift, im @in^e(nen auf^ä^Ct, loebet folgerid^tig^

nod^ praftif^ em|>fe|)(endtoettl^ ift

Som Stanbpunftc berjenigen OcfcIgcBimgen au§, rocld^e

t)ie materieUen 'l^orauQfe^iingen ber S^^^^^^^Ö^^t^^^^Ö^^^^U} ^i^^

burd^ Slufftettung eineö ^^rincipö in ber ottgemeittcn gaffung

bed pvmlifd^en ©efe^ed obec bed §. 30 ber loftrttembergifd^en

SerfaffungftsUtfunbe regeln^ ifi bet (Sebanfe, bie (Bntf^eibtmg

über bie 5iot^enbigfeit ber 9l6tretung in bcn in %xi. 8 3- 10 bes

fiai)eritcf}en f^kfe^eö c^an^ rid)tit^ unb fcüarf formulirten^Bejiefiimgen

5tt übertragen, öon »orn^crein anogefi^lüffcn. Uebec bie rid;tige

älnmenbimg ber i^on bent @efe^ge6er ber ^ertoottung ertl^eilteit

bidfretionftren ^oUtnad^t tann nur ber SeDoffmä^ügte

entfd)eiben, er J)at gufofge biefer ^ottmadji bie ^efugnig biefer

(Sntfd^eibung, in weicher er burd; feinen ülid^terfpru^ beengt

ober Oeftimmt luerben fann. darüber, n)eCd^ed Unternehmen

ottd (ärftnben bed öffeittlid^en 9Bol^te geboten ober ein aOgemei«

«er ©taotds ober fiorporattondgmed tfl, müffen biejenigen Dr*

gane, roefd^e baö öffent[id)C ^of)[ 311 lualjrcn, bie 6taato- ober

Äorporationsjwede uerroirUid^en f;aben, felbftänbig entfd^ciben

fönnen^ menn il^nen bie (Erfüllung i^rer ^ic^ten müglid^ fein

foH S)tefe Organe finb bem ®taat8oberl^ait;>t unb ber

wrtretung gegenüber boffir oerantmortlid^ , baß bie öffentlt(3^ett

oiueicffen gejualjrt lüerben unb ba^ fie innerhalb ber üon bem

©efeg ert^eilten 'i^o^Imad)t gewährt werben, gebe poUtifc^ie

^ontmortlid^leit mürbe aber infomeit gerobeju aufgehobene olft

Tia$ bem Vorgänge bei» hos^nSi^m ®efe|ed bie (Sntfii^eibung

ilber bie ^^J^^i^g^^nteignung bem ^V^rmaltung^gerid^t tibertragen

luürbe. 'J^id}t einnmf t)om 6tanbpunfte bes Sdjugeö ber ^bi^

uibualrcc^te au§ ld)3t fic^ biefe ^ompetenjbeftimmung red)tfertigen.

^ poCitifc^e ^ontmortlid^teit ber ^rmaltungdbehörben er^^

fttedt fUji aud^ auf ben ^h^l bed %t\t%t^ , burd^ me($^ bie

erthcifte ^ottmac^t pm 3c^u§e ber Qnbiiübiiatintereffen unb

ber 33ermögenöintercffen be^ Staate ober bor .Siorporation felbft

i)ejc()rätttt mirb. $Da biefe 33orfd)riften bas 3)Zeifte bem ©rmeffen

an^eim geben müffen^ I5mien burd^ Sfti^terfprüd^e gerobe ebenfo

gut, wie burd^ älu^fprüd^e ber Verwaltung bie Snbioibualintereffen
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befc^äbigt werben unb au§ bem ©runbe oier leicf)ter, weil bie

9?i(^terfprüc^e unabänberlid^ Ufib ber Kritif entzogen finb, locU

^er bie Sttte polittfd^ oeratittoortlid^er Organe uitterfiellt loetben

f5nnen. SHe poHtifci^ SerantiooTtrid^foit getüöl^rt l^tenad^ tmter

ben tliatfäd^lid^en imb reditfidien 3Serfjä(tmffen ber ^"'^^"Ö^^"^--

eignuTTc^ einen roeitcrgeljeiiben 3c^u(5 gegen einen SJ^ifebraiid^ ber

SefngniB, alö bie Unob^ängigfeit eineö Slid^terfottcgiuniS, roeld^

für feine (gntfd^eibungen ^olitif<i^ nui^ oerontnortlid^ i^ $ier»

oud fofgt au($, bag bfe 8ebingungen, unter mld^m bad (8efe|

ber 33ern)altung bie ©rnuid)tigung 3nr S^J^^nö^^^^^^pung gibt,

baburc^ feinesiueg^ illnforif^ werben, ba6 über i^re (^in^dtung

im ©treitfaUe ein geric^tüd^ed Urt^U nid^t l^erbeigefü^rt rocrben

fonn. SHefe ^orfd^ften binben aU ^nftruftion bie ^Setmiimiq,

neld^e il^re ^ffid^ten tierle^t, wenn fte biefelben ntd^t bettetet

n)eld)e l^iefür ^ur politifcf)en üted^enfd^aft gebogen werben !önnte.

S)rei gorberunöen für bie Drbnung be^ ^crfal^renö bei ber

3n)angsentei0nttn9 ergeben fid^ jebod^ aud biefen @rmägmigen:

1) bie (Sntfd^eibung über bie 3n><ntgiabtretttng nm^ einem

Organe be8 @taotÄ übertragen werben, beffcn SÄitgüeber

i^rer öffentlidjreditUd^en Stellung in ber motten SBebcutung bcä

äBortS politifd^ Derantn)ortlid^ finb, alfo bem ^toati^ober^aupt

unter £ontrafignatur veronhoortUd^er ^ntfter, ober einem

BVtinifter ober einem SRiniflerbHegium ober Staatsrat)^.

2) ©ine ^e^örbe, weld^e baö oennögen^rec^^tlid^e 3ntercffc

be0 enteignenben Staates ober ber enteignenben Korporation ver-

tritt, ift niematö bie geeignete ^e^örbe, weld^e jnr 58erfügung

ber 3n'<^ngdenteignung ermäd^tigt werben fann^ ba l^ieburd^ ber

Sd^ein erzeugt wirb, baj ^iebei ba« ^emiögendintereffe be*

6taatö ober ber Korporation baö teitenbe MoHd geiuefen fei.

3) mn| bemjcnigen, gegen wel(^en bie 3"^^^^Ö^^^^''

eignung t)erfügt wirb, bie ^Iöglid)fett gegeben werben^ in einem

georbneten ^fa^ren feine änbivibualintereffen gegen bie müg«

Ud^e Ueberfd^eitung ber gefet^fid^en ^ottmad^t ber entfd^eibenbett

pd;ften 'L'criiiaUungöbef;örbe gegenüber pr (Geltung bringen.

golgericf;tig ^at biefe gorberungen ba^ preu|ifd)e ®efe^

erfüllt SQi^eit entfernt, bie (Intfd^eibung über bie ^ma^^
tretung ,ben SermaUungdgerid^ten au übertragen, umrbe in
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tid^tiger ^rfemitiiife ber innem 9'latur bei ;)iuang^euteignuni]l=

üerfaijreno üoii feiner Seite ber ^i^erfudj cjemadjt, in ^i>crtcnnung

bec ^ufgo^e bet ^>ern)altungiagerid^te bie ^tuangSenteignung

einet ^enmltungdre^töfa^e ernäten. S^^^ >ourbe bttrc(^

einen 8efd^lu| bes SlSgeorbnetenliaufed bem (Sefe| ber §. 56

beigefügt, tt)e(d)or einen ^^ei( ber in bem ©nteipnniiouerfaljren

erforbcrlid;en (S'nt|cfjeibuni]en in ^onl ("^)eltunti^boroid) Der ^Ireio-

orbnung oom n. 2)ec. 1872 ben ^erroaltung^ 13er teilten

gttn»eidt Mein weit entfernt, fiiemit biefe (SntfdSietbungen gum

©egenflanb ber 93erwaltung«red)tfpreiijun9 maä)en wotten nnb

bte ^^k^idjiuerbe Ijiegctjen an Don iHniüa(tiuu]^^i3eri(^tÄ[)of t)ev=

lueifeu, ronrbe uori feiner Seite bie ^uftünbigteit he^ betl;eiiigten

SOflinifteriuml a(d oberfter 9iefurdinftan$ beanftanbet. 92ad^ ber

wdtem ^(ttiSbilbung ber Serraaltungöorganifation wnrbe fobann

bnr^aud fo(geri(^tig bnrc^ ben §. 157 beö Äomp.s^efeged vom

26. 3"ti 1876 bieie Junttion ben t8e5irtin)oriüaltnni]oijorid;ten

unter Uebertvagung berfolben auf ben ^e^irfiärat^^ bie toliegialijc^e

SBenoaltungdbe^örbe^ wieber abgenommen.

^as in bem preu^ifd^en ®efe(e 00m 11. Iguni 1874 ein^

ge^ienb georbnete 3«'anglenteignunglt)crfai)ren unterfd^eibet

1) bie ^^egeidinuni] beo Unternefnnero unb beö Untere

ue^niens, beffen ^iluotidjruug @runbeigentt)uni enteignet ober

bauemb befd^räntt merben fann;

2) f£)ie l^eftfieOnng bei$ ^UtniS unb ber (Enteignung.

3) 3)ie vorläufige geftftellung ber (lntfd)äbigung.

1) Die (Enteignung jur 2tu§füf)rung eineö Unternef)nienl

!ann nur auf (^runb einer Ä. ^^erorbnung erfolgen, lueld^e ben

Unternehmer unb bad Unteme|)men bezeichnet hat §. 1 bei^ (Skfe^eö.

dine SCudnahme hieoon ift fikr bte ®erabCegung ober (Srmeitemng

öffent(id)er SBege, foiuie gur lliniDanDluni] oon ^^riüattüegen in

öjfentlidje 3Bege LU'mad)t, fofern bas (^rnnbeigentljum aufeerljalb

ber Stäbte unb 2)brfer belegen unb nic^t mit (äiebäuben beie|t

iji. ^ biefem ^oUe wirb bie S^i^^^ (Enteignung t>on

ber IBe^itfdregierung aulgefprod^en. §. 2 bed ©efe^ed. Vorüber«

ge^enbe ^efd^ränfungen, n)eld)e gegen ben ^ilMtten be§ (^igen=

tl)ünierö bie Dauer von 3 ^aljren nx6)t überfteigen unb bie

^)(haffenheit bed (^runbftüded nicht mefentiid^ unb bauernb

IBttftttmt. «n^ti» für 9it^t k. ZZI. 9t. 2. ^eft. 15
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Derdifbem bfirfen, fdimen xm ber S^rfdTegiening , unb hn

(Skltungöbereic^ Der .^rei^orbnung oon beni Q3egtrfgratf)C mit

Sulaffung eine^ ätefurfe^ an ben "iTJinifter für Raubet angeorbnet

iDerben. §§. 4. 56^ b bed (gnteignungd^^Q^efeted. §. 157 bei»

ftontpeteni^j^efeteS.

2) 3)te prcu^ifd^e ©cfcjgcbung l^at ric^itig crfaimt, bafe mit

bcr föniglid)en 'i^erorbnung
, burc^ roeld^e auDgefproc^en mirb,

ba§ ba^ Unternehmen ein fotc^eo fei, 3U beflen ^u^fü^rung au»

@rünben beS öffentUd^en äBo^U bie Sn^ingdettteignung }ulä|ig

ift, bie für ben (Sii^eliteit gleU^ bebeutimgdoolle unb bie 3nKnigi^

enietgtntng- im einzelnen ^aüe (efHtitmenbe ^rage ber Wct nttb

Sßeife ber ^tu^fti^rung beö Unterneljmcns in ber ^egel nici^t

gelöst ift, bafe jeboc^ bic ©ntid^eibung hierüber, burc^ roeicje

ha& eigentli^e d^nteignuitddDetfal^ceii abgef(i^loffen rovA,

ebenfo^ nKe |ette Sotentfd^etbung üibet bie Statur beS tUttet»

nehmen«, nur einem mit bcr SBal^mng ber öffenttid^cn 3ntereffen

betrauten Staatsorgane nnb ^raar in ber legten, ber 9tetur5=

inftanj, mir einem uerantmortlic^cn -DUnifter übertragen merbea

{ann. 5Demgemä| ift beftimmt^ ba^ bie Si^irtdregiemng in bem

(SeCtungdgebiete ber ftreidorbnung ber ^ittixaX^ mit S^^^ffung

bes ^)i'efurfe§ an ben SJlinifter beö ^anbelS nad^ 2lbf(^hlu§ ber

burd) ben Rommipr gefüf;rten, burd^ bie §§. 1 5—20 geregelten

SBer^anblungen 3ur gcftftetlnng beS ^^atbeftanbeg mittelft moti^

t>irten ^efd^luffei» fiber bie erl^obenen d^nmenbnngen entfd^eibet

tmb banod^ ben®egenflanb ber Enteignung, bie (Sröge, bie (Srenjen

bes abjutretenbeu '^efi^eö, bie 2lrt unb ben Umfang ber aufjus

legenben ^efc^ränfungen , foroie auä) bie Qeii, binnen meic^er

längftenS von bem (SnteignungSred^t (Skbraud^ ju mad^n ijt,

fbn»eit bie föntgtid^e ISerorbnung über biefe ^nfte feine Se«

ftimmungen ent^ött, enbUd^ bie Wxlaqtn, p beren (Srri^tmig

rote Unterlialtung ber Unternehmer verpflichtet ift, fejtflettt. §. 21

beS @nt.=@ef. §.157 Äomp.--©ef,

3) @inen %f)t\l bed dnteignung^oerfahrend bilbet bie r>ou

bel^ältUd^ bed a^tSmegd erforberlid^e abminiftrotioe geffcfidlttng

ber ®ntfdhäbigung , worüber bie §§. 24—^29 fe^r einge^enbe

SBeftimmungen enthalten. ^a§ na^eUegenbe ^ebenfen, ob biefeg

Erfahren snr vorläufigen geftfteUung ber (^ifd^öbigung im

Oigitized by Gfifl^



— 215 —

^inbltif auf bie SuCdfltgfdt bei» SHed^tötoegd nid^ aSauutnftattbti^

unb formalifttfd^ georbnet ift, fann üielleid^t burd^ bie ©rroägung

befeittgt werben, ba^ gerabe Fiteburd) ben ^et^eiÜgten bie SBetre^

tung bcs SlectitöroegS in bcr ^i}ie^räal)l ber gälte erfpart rairb.

^vt^ baritt ift bad prett|ifd^e ^eignutigdsiSefefe bund^aud

fotgerid^tig, ba| ben tta^ ben §§. 32 unb 33 onf Eintrag

bi 0 Unternehmer^ ergelienben formellen önteignung^o^ unb ($in=

loeijungöbefc^luj , welcher bie 3^^'^lwng ober Hinterlegung beg

€ntf(j^äbigung§betrQ9ö, unb ^mx im ©treitfaCle ber red^t^fräftig

ober in brindlid^en gällen ber Dorläuftg abminifkrottt) feßgefteKteic

^ntfd^äbigunggfnmniewrouöfe^t, nid^t ben ©etid^ten, fonbemben

(Snteignung5be^örben,ber'43e5irf^rcgierun9, beäie^ungoioeife bem 33e5

.jir£^ratt)e jumei^t ogl. §. 56 bed ®nt.s©ef. §. 157 bes ^omp.=®ef.

dnteignungdoerfa^en^ nne ed {td^ in SQl^ürttemberg

onf ©runb be0 §. 30 ber SerfaffungiS-Urfunbe audgebilbet

^at, ftel^t principieH auf bemfetbcn SBoben, unb bie Slbroeis

d^ungen traben feine grunbfä^lid^e 33ebeutung; eö bürfte fogar

fraglid^ fein, ob i^re Beibehaltung nxä^t mm ©tanbpunfte bed

^. 30 ber ^erfaffungd^Urfunbe au^ unb nad^ ben mürttenu

bergifd^en ^er^ättniffen tl^eilnieife ftd^ empfiehtt.

SDie Tt)efentlid)e '^Ibroeidjumj boftel)t barin, ba^ baö ^nU

eignung^öerfabren dou ber ^rdbicirung eineö Untcrnebmcn^

als eine^ bie ^t^^tid^^^^di^^^d §• rechtfertigen:

ben Untecne^mend, atö etned aOgemeinen Stoati^ ober Stotpo^

rationssTOedfe» int ©inne be« §. 30 ber 3Jerfajfung^=Ur!nnbe,

nid^t getrennt ift. ^er @eheime=9latb bat feit bem 33eftehen

ber ^erfafjung^^Urfunbc baran feftget;a(teu , ba^ er barüber 3U

' entfd^eiben ^at, ob ber 3«^/ ^ ^^^^ Sludfül^ntng bie ßniangd«

•enteignung Beantragt ift, ein allgemeiner ©toati^ ober üorpo«

ttttlon^sroed fd. ®te Suftänbigfett befl ©el^eimensSHatl^» nad^ biefer

Seite rourbe au^ bei ben ftänbifd)en 3[5erl)anblungen ron 1836

allgemein anerfannt. QuQkiä) unterftettt ber ©eheime=9iath bie

wettere grage^ ob p(Sn:eidiMtngbiefei^3n>^d Enteignung relatio

not]^n)enbig fei, a(fo ben $Ian bed Unteme^enS unb beffen

SBejiehung auf ba§ 3u enteigncnbe ©runbftüdC gmnbfä^lid) feiner

materiellen Prüfung unb ©ntfd;eibung. Ueber biefe fämmtlichen

^ebingungen ber 3n'<uiggenteignung mirb in einem (^rfenntni^/

15*
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roefc^eo bie 3ibtretuni} ber befümiiueii (5)iunbfläd)c anorbnet,

entjc^ieben. Uebvigenö l)at fic^ Riebet bie ^^ta^i^ bes ©e^eimen-

%xt^ felbft einige iBefd^ränfungen auferlegt, mUl^e, obtoo^l an

iid^ jroedmaBiö / öu8 §. 30 ber SJerfanunge^Urfunbe felbft nic^t

begrünbet werben fönnen.

. 1) ^^ejü^lid) ber '^prüfunö be§ Panö eiiicö öffentlichen

Unternehmend erfennt ber (äe^im^diaX^ eine ^efc^ränfung feiner

guftonbigteit an, menngleid^ gruntfä^Ud^ biefe Prüfung atö p •

feiner Äontpetenj ö^döriö erad^tet nmrbe, ba fic ein loefentfid&eÄ,

nid)t feiten bas allein ^iiueifelbafte ^Dioment 5U1 'l^eurtljeiluuö kr

^Jot^roenbigfeit ber SUUretuiu] bilbet. Qnfoiueit nemlid^, atö bie

SeftfieUung bed Pand bed einem 6taatd« ober ^rporationi^

gmed bienenben Unternehmend- ber (^e^migung bed ©taotd»

Oberhauptes unterliegt, 3. ^. be^ütjlid^ ber 2^race einer neu §tt

erbouenben (^ifenbabn, ebenfo be^iu^lid; ber Drt§baupläne, lueld^e

bie üorgefchriebene höhere (ÄJeneljnütjunö erhalten höben, (2(vt. 75

ber ^auorbnung vom 6. Ott. 1872, §§. 1, 2 ber föniglithen

Serorbnung oom 16. ^ej. 1876) "^at ber ©eheimerath fl($

ftetS mit einer '-öcriueifung auf bie erfo(i]te ©enehmigunö beö

pano, ol)ne beffen Slngeiiiefienheit ju prüfen, beijnütjt.

2) )ä^ad fobann fpesieU bie ^^röbicirung eineo Unternehmend

atd eined allgemeinen ^orporationdsmedd betrifft, fo verlangt

ber d^ehetme^^lath bie «oröäuöiöe ijutächttid^e ^leugerung ber 5h:ei«s

reijiciuni.] Ijierüber. ^abei ift )ebod) ber ©runb biefor Ucbuiui

nid)t (3an3 flar (jefteüt. (^0 find baljer ^^'^^ ^i^' formelle

^ebeutung ber ^eu|erung ber ^reidregierung entftanben, au^

barüber, ob biefelbe nur in ben e^Olen, in n»e((hen bad Unter«

nehmen ber @emeinbe nach bem ©efe^e ber höheren Genehmigung

ber Alreivrcgieruui^ bebarf, fonad) oljne biefe ©cneljmigung über-

haupt nicht auöjüljrbar ober aligemein in aUen gällen erforber^

li<^ ift 3n einem gaUe mürbe ber (Snteignungdantrag einer

@emeinbebehdrbe jum (Srbauung eined 6d^ulhattfed

mit bem STnfügen jurüdgegeben, ha% berfelbe ^unäd^fl ber ^hüs

fung unb ®enel)mu]ung ber (^emeinbeauffidjtobelprben, inöbefon=

bere ber iireio-^Jiegierung unterbreitet merbcn muffe, ehe fid^ ber

@eheimes^Hath in ber likge befinbe, ^efchiu| ^mübet $tt faffen.

2ln biefem f^E mar ui^meifelhaft bad Unternehmen ohne biefe
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©eneI;migUTtg übert)aupt md)i au^füOrbar, fouad) Der '^iad^iuei^

berfelben materieU bie ^ebingung eine^ (^rfenntniffec^ auf 3joö«9ö-

enteignung. ^ag jebod^, fofern bie ^ö^e ©mel^migung fein

formeUed @rforberttt| her 3lttgfü^)rbarfett beö ^Im^, ober fofertt

fie bcreito crfofgt i)'t, bie Krei^Mogiorung nur eine gutäd^tüd^e

SÄeußeruug über ben 2(ntrag auf ^ti^ongöentcignung abzugeben \)at,

unb ba| ba^er ber ©elieiine^^iati^ nid^t Derl^inbertifit/ bem Antrag

einer ©emeinbebe^rbe auf S^mttq^nU\q;ixm% ftatt^ngeben, au^

wenn bie Ärcisregierung biefem eintrage in ifirer gutäd^t(id)en ^leuge--

rung nid)t beigetreten ift, rourbe in ber oben enüäljitten (£ntid)eU

bungbes (^)et;cinieu=^Jlat^5 Düiu lO.Qanuar 1880 angenommen. (Sin

gaU, in weld^m bec^e^eitite^^at^ ben Antrag einer <Staatöbe^örbe

auf Sn'^gd^^ignung aud bem @runbe,n)ei( bad Unternehmen fein

allgemeiner Staat§^^n)C(f fei, ober ben unter 3uftimmung berihreifts

regierung geftettten Eintrag einer ©emeinbebeijörbe auf 3i^^ö^^Ö^-

enteiguung au^ bem (^Jrunbe abgeroiefen l;ätte,n)eit baö Unternehmen

fein allgemeiner Aorporationd^med fei, ift bem ^rfaffer nid^t be«

fonnt. ^e| bemeii^t jebod^ aHerbingd nur, bag niemaU ein Antrag

geftettt mürbe, uiefc^er au<$ bem be^^eidiueten ^ruube als unbe=

grüubct [)ätte ^urüdgeroiefen luerbcn müffen.

3Sie man nun auch biefe fpejiellen S^agen enffcbeiben mag,

l>rincipieU entfprid^t biefe (Sinrid^tung burd^aud ben oben 3* ^ unb

3 aufgeftettten gorberungen. $)er ©eheime^S^ath entfcheibet über bie

rcd)tlid)e unb tl)atfäd)[id)e 9^ott)n)enbigfeit ber S^^^tJ^^Ö^^^^^tretung

ni(^t aU ^^erioaltungögeridjt, loie fid) barauö ergibt, bafe (jiebei

nidfft bie burd^ ben früheren §, 60 3- 1 ber $ßerfaffungä^Urfunbe

geforberte ^ei^iehung Don smei ^tgliebem bed ObertribunaU

erforberlid^ war, fonbem nur ate \)öd)\k^j potitifd^ üerantwort«

nd)e^ ^^erroaltungötollegium. (£ö ift bie^ bie einige ^^ermaftung^S^

füuftion, meldte bem ©eheimen=9iath aufeer feiner begutad)teut»en

Xhötigfeit bi^h^^ obgelegen ift (^^ mar baher audh gan^^ folgen

rii^tig/ menn bei ber Errichtung bed Serma(tungdgeri(ihti$h^fd

biefe Aufgabe be« @eheimerathd bem ^ermortungggerid^töhof nicht

übertragen rourbe, fo nahe bie^ auc^ gelegen märe.

S)agegen mad^en fid^ atterbingö bejüglid^ beö (suteignungö^

verfahrend im (^injelnen Süden unb WM%ei bemerftid^, meldte

ju einer neuen gefe^Kd^en Siegelung aufforbem.
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®(mg abt3efe[)eu uon ber ^ragc, ob nadb (Sr[apng bc8 ©c?

fe^es, betreffenb bie ^ilbung eineö Staatsminiftenumö oom

1. 3uli 1876^ ber Se^eime-Stot^ in bec Stellung necbleiben fonn^

wA^t i^n p tet ^nnttiim einet B^'^^iddenteignungdbel^örbe

befähigt, mu^ a(3 eine roefcnttt^e Sücfe ctlannt »erben, baß

baö @ntei9nun9Gt)erfa{)ren felbft burd) ein (^efe^ m(i^t fonnett

geotbttct ift. Wilan mixh, wenn man an biefe Slufgabe ^erantcitt, mit

innerer ^lot^wenbigteit barauf gefiil^rt, ^iebei nad^bemVorgänge bei^

^n§tfd^en @efe(eft bie (Sntfd^eibung borüber, o6 ein bie 3n>ttitgd'

enteignung in thesi rec^tfertigenbeö Unternehmen in grage fteljt,

von ber §eftftellung beo ^(anö unb ber (^ntfd)eibung über bie

Sroangöcnteignung felbft gu trennen, ^abei befte^t allerbingo für

bie nmrttembergifii^ defe^gebung bie 6(i^n)ierigleity btt^ fid^ ber?

feften für bie erftinftanjUi^e ©ntfd^bung über bie geftfteffung beft

^(anö unb bie ä^^ang^enteignung fein ebenfo geeignete^ Organ

barbietet, atö e^ bie preu^ifc^e ©efc^gebung in bem 6e(tung^^

gebiete ber ^reidorbnung in ben ^e^irfdrät^en gefunben l^at.

nrirb in Württemberg feine 6($nHerig(eiten ^aben^ biefe itompeten^

in einer adfeittg befricbigenben SBeife ju orbnen. Sebenfatts ifi

gu lüünfd^en, baß nic^t ber roentgft empfe^iten^raert^e, unb bao

^^rincip ber ^wangaentcignung ücrLe^enbe 2Beg geroa^lt luirb, nad^

bem Vorgänge ber bq^fd^en ©efe^gebung biefe (^tfd^eioung

bem Sermaltttngdgerid^tdl^ofe §u übertragen. 9Benn Übrigend, nnift

unter allen Umftänben ü erlangt werben muß, foroolj)! bem SSertreter

ber öffenttid)en 3[ntereffen at^ bem (Einjeluen ber !:}tefuro an ein

3Jlinijierium uorbe^alteii bleibt, roirb bie Drbnung ber erjten

Snfbn^, n)ie fie an ^ebeutnng oeriiert, aud^ feine nnübemmib«

lid^en ®d|n)ietigfdten finben.

SRur um mögU(5en üJüßoerftänbuiffen ju begegnen, ift ljie=

bei barauf f^in.^^uweifen, baß nad^ bem roürttembergifdjen ?Red)te

in ben gäHen, in iüel(5^en eine Sted^tfpred^ung begriffUd) inöglid^

ift, biefer ©dj^t ber Snbioibualred^te bereits gewahrt iji Ueber

bie gm ang^enteignung felbft !ann nur eine politifd^ üerantworttid^e

SScrmaltungsbel^örbe entf(^)ciben, ba für biefelbe büö öffentlid;e

Sntereffe, bieß im ©egenfa^ gegen baö üermögenSre(^)tli(^e ^=
teref[e be^ Staate unb ber jlotporationen genommen, bod adein

entfd^ibenbe Stoment ift Sebod^ tonn nad^ WcL 13 bed ©e»
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fe^d über bie ^ettDaltungSreii^töpflege vom 16. ^ecbr. 1876

bet SenDoItungdgetid^i^liof angetufen toerben, n»emi ein (Kngetner

behauptet, bag ein Eingriff ber Settoaltting in feine SJerniögenös

intereffen im Söiberfprud^ mit beni ©efe^e, alfo unter Umftanben

erfolgt fei, xodd^e bie t)or9ängi9e änJtmggenteignuuö üorauöfefeen

ioüi:ben^ ol^ne bajs biefe etfolgt wäre. iQiemit ift in äBürltem«

berg ein Te(i^tli($er ®$u| getoäl^rt^ n»et$er fonft nur in $reu|en^

jlier icbo($ nur in befdEiränfter SBeife, ^(a^ greift.

'l^tit ber näl)eren gefe^tid^en Ükcjclimg bes ©nteitjuimg^^inn-;

faljreniä mirb bie ©rgänsung weiterer unoertennbarer Süden in beni

n>ürtt 9fie^tö)ufkanb emu)9tt(i^t, auf wd^ ^ier nod^ j^in^uweifen ift

3m Slnfd^tufe an §. 30 ber SSerfaffungS^Urfunbe befd^ränft fl^

ber ©e^)eime=5)kt{) barauf, ber ©nteignungsuerfügung bie ©laufe!

beizufügen „gegen oorgängigc Doüftänbige ©ntf^äbigung, lueli^e

l|unä($ft Don ber juftanbigen $ern)aUungdbel^örbe feft^ufe^n ift,

wobei bem (Sipropriirten bie 8etretnng beS 8le<i^tdn)egd wegen

ber (gntfc^äbigunggfumme unbenommen bleibe.'' 5Dtt nun bie

ouftäubige 58eriüaltungö6e{)örbc gefetsUcfj nid;t beftimmt ift,

ift jroeife(l)aft , meldte 33e^örben biejenigen feien, bie bie por=

lau^ge ©ntfö^äbigungi^fumme )U beflimmen ^aben. ^om ©tonb«

fmnite bes geUenben aud Idjst fx^ biefe grage nur

bal^in entfd)eiben, bafe biejenige Staates S^enoaltung»« ober

Äorporationöbctjöibe
, rceldje bas Unterneljmeii au^^^ufül^ren ober

bejfen lu^fü^rung ju beauffid^tigen ^at, bie (Sntfdjäbigung^

funtme vorläufig |tt beflimmen i^ot, fonad^ bei (£ifenba|^bauten bie

Cifenbal^nbaus^mmiffion, bei ©taatöfitra^bauien bie @tra|en^

9auabtl;eilung beö 3}Uuifteriuni^ be^3 3>nnern, bei (^emcinbe-

unterneljmuugen bie toieinbe6ef;örbe, bejm. foroeit f)ie§u bie @e=

ne^migung einer ©taatöauffid^t^befjörbe erforber(id) ift, biefe. S)iefe

^nfv^i entfptid^t aud^ im ä&efentlid^en ber befteljfenben Uebung.

27) 3^ur in ben S?on^cffton§ticbiuöuugen ber S|JIocf)inncn'^ir^i)cimcr

unb ber 3Jic^{ngeu4lradjci' 4-^riuatbal}n ift bie (Sifcnbal)n6aufomm{ifioit

al§ bie ^tefür suftänbige S5errt)aUimg^3beprbc bc;^cid)uct, mornad) in bcu

biefelben betreffctibcn (5rpropriation?>=5?erfitguitgcit be^? @e{)cimeu = i)iat{)§

au^ bte (SrifcubafinbaiifDinmiffion a(ö bic S3cl)ürbe bc^eid^net wirb, welche

bie ©ntfd)äbi9ung üoiUiutig fcftguicuen I)at.

28) S3gL bic eingc^enbe ©rörtcrunfl biejer Sroge üon lHeud)Uu a.

0. O. @. 287, 314.

üiyitizea by ^üOgle



— 220 —

(^in ^raeitcr iiofe^U^ier f)iemit unmittelbar jufaiumen^ängem

bet Wtcm%ti liegt haün, ba| bie (^tfd^eibimg bed ©ernten«

SHotl^d über bie 3io<^^nteignung fietd nur eine bebingte tfl^

ba jte nur voihef^ältix^ bcr üorgängtgcn Döllen ©ntfd^äbigung

bie ^füd)t ^ur IHbtrctinit] au^fprici^t. Sie fc^t bafjer ftet§ no($

eine loeitere ^ßeiiügung povau^, luetd^e iiac^ (^rfüllunö ?>fticßt

pr Döllen (^ntfd^äbipng bie bebingte @ntf(i^eibttnd wirlUd^ Dott-

Stellt unb ben 9e{t| bem SftntragfieOer übertragt ^abei ift

jroeifef^aft, übrigeng in ßnnanoilunc^ einer gefe^licben ^^orfd^rift

xvoi)i ^um 3iacf;t()eil bco (5'vpropnirten bie ^racje 511 bejnben, ob bie

^ef;örbe, meldte bie (rntei(jnung beantragt ^at, nac^ ergangener ^nU
fd^eibung bed @el^inten-^t||S Don ber3n><tngi^<^btretungsttrü(ftreten

fann uiü) ob t% in i^irem belieben liegt ^ wann fte Don ber be^

biiujten gu i{)ren ©unften lautonbcu l^Ibtretnngöüerfügiing ®e=

braucf) mad)on miH. Gbenfo ift luenig folgcridjtig, bafe über

silnftäiibe, locld&e fid^ bei 33oll5ie()ung ber bebingten 2lbtretung§=

Verfügung ergeben, fofem nid^t ber @inn berfefben ftreitig unb

biefer @trett burd^ eine bettarotorifd^e @ntf(i^eibung be« (Se^eimen*

diaÜ)^ 511 ev[ebigon ift, 03. im 3treitfaffe barüber, ob bie üor=

läufig feftjuftellenbe Gntf^dbigung rid)tig bejablt ober ob bie

bioge ^epofition berfelben im ©efe^e begrfinbet ift, in ©nuang^

lung {eber gefe^lid^en 8e{timmung bie SermoItungSbe^örbe felbfl

gu entfd)eiben f^at,

^aft biefo 3iuieifol(]aften aviHW "jcld^c buri^^ bie incufeifd}e

©efe^gebung ^lucdnutfeig geoibnet finb, il^re fidlere iiofung nur

burd^ bad }u erlaffenbe Q^efe( ftnben {önnen, ift ol^ne toeitere

Slui^fül^rung f(ar.

^ie red^ttid^e äSirfung ber 3n>angdenteignung
na4 §. 30.

Slttf @runb ber @ntfd^eibung bed (Be^timms^^, bag bie

SCbtretung ber in ber @ntfd^eibung be^eid^neten unben>eglid^en

(3ad)e, be§n). bcr bezeichneten (^runbf(äd)e ober bcö bezeichneten

9ied;t^ an einer imbciüeg[irf)en Sad}e ot>er bie Einräumung beö

begeid^neten dle6)t^ an einer unbemcgUd)en iSad^e 3U bem be=

geid^neten 6taatds ober ^orporation^wecf notl^iDenbig fei, fe(t

bie ^ttfiänbige Sermaltung§bel)örbe bie oortaufige @ntfd^äbigung
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fefl unb na$ erfolgter S^^^H ^^^^ Hinterlegung berfet&en

nrtrb ber SIbtretung t)on berfetben erfannt, nät^igen«

faffö burd^ bie Unterbe()örbe biefe ©ntfd^eibung tjolljogen, inbem

ber (^igentfjüniei- auö bem ^efi^e ßefe^t rairb.

<Die redS^ti^e f^otge bod (£r!enntnif(e$ über bie S^otl^menbig«

feil ber 3"><i'i9^^t^9ww^i9 if^ l^icnad^

1) bie ^^erpfücf)tun(^ be<o Stantö oöer ber Horpovation 5ur

^e^l^lung bei* uoUen (^ntfc^öbigung.

$)tefe burdj bie ^l^atfad^e ber 3n>an9^witeignttng begrünbete

Obligation ift ein pririatred)tlid)o^5 8d}uIbüoi1)ältni6, über m[6)c»

im Streitfälle ber ä^e^tötüetj allgemein ^uläffig ift.

2) fDie gweite re<i^tlid^e golge ift bie drmerbung bed @igen«

tl^untd ober bed 9led^ti$ an ber fremben Sad^e. ^ie ^mnq^enU
eic^nung ift f^iernad) ein i]cic^[id)er (i'riuerbung^cjrunb von '|>riüat=

redeten. 6ie erfolgt öermöge (^efe^eö burc^ bie ^^erfüt3uni^ Der

3n)angdenteignttng. ^ud^ nad^ bem württembergifd^en ^d^te ift

bie 3n)ang#enteignung nid^t unter ben ^Begriff bed ^ufd unb

SSerfaufg ate einer befonbern 8frt beffelben, al« eine« S^xm^^^

Derfauf^, iieüen. ift baf;er aud) anerfannt, bafe ber auf

bent gefeyid^en SSerfa^ren über 3i^J^iiiÖ^^J^^^^9^^i^'^9 beru(;cnbe

IXebergang 9on @igent^um ober Siedeten an 6ad^en be« gerid^t?

Kd^en (ErlenntniffeS^ wie fold^eft für Äontrafte über Siegenfd^aften

burd^S.gfl. II, ^it. 13 §. 1, ESSerorbnnug üom 19.3uni 1808

xiorr(e|d)ric6en ift, nid^t bebarf. 3^^i^^()^^ft i)t triefe Jyraije nur,

wenn bie ^^^arteien über ben ^rei^ fid) im SBege be^ ißertrag^

mftänbigt ^oben, fei ed ol^ne ober mä^ ber ©ntfd^eibung übet

bie Slotl^wenbigfeit ber STbtretung, ober wenn gwar bie S^lot^*

roenbigfeit ber 3lbtretuni] aiurfannt, ber ^^reis jeborf) im 'Äge

ber norläufigen ^ikrroaltuntjöDevfiinung unb ber nac^folgenben

gerid^tlid^en @ntfd£)eibttng feftgefteüt n)ttrbe. '0

29) ö. ®trei<^, in bem SSürttcmb. öcric^t§b(att, 5Ö. 8, 8. 182 bi§

184, ®cfelcr a. a. O. f&* 12, (S. 4 ii. f. I^afe in bem m^^, ttJcnn ber

^gentbümcr ber Slbtretimg ftattgibt unb bie ^Parteien über bcn ^^rci^j fid)

obnc Csntcrücntion ber 95cf)örbcn ücrftänbigcn, ebcnio mm\ auf OJiunb

einer Gntid^ctbung über bic 9?otbtt)enbtgfcit ber 3iTJiinö^^nbtrctnng ber

5ßrci^ im SJcrtragemcgc feftgcftcüt luiib, ba^ gcvidjtlidie örtenntuiB er*
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^er fanget cimjel^enber gefetjficfier 5^orf(^nfteu mai^t fid^

Dor^ügiid^ b^ügli(|f bec be^eici^neten prioatted^tüd^en folgen ber

Brnngsenteignimg, ber Sem^utig ber (Entf^^bigung, ber 3^
imb ber Xrt uitb SSetfe bed G^igent^umSfiBergandS imb ber

töcrbung bec^ öinglid^en ^kc^t-S, au^erbem be^üglic^ ber grage

fühlbar, ob burd) bie im 3"5<i«9^ii't^9^ rerfügte 5lbtretung ba^

(Sigent^um jur freien 5Berfügung an ben Staat ober bie

poration ttbergel^ ober infoiueit befd^rdnlt ba| ber (Sjcpro^

priirte, loenn ber öffentlici^e 3^ toegfäHt ober bod Obieft

einem anbern ^xotd tjermenbet mirb, ein ^lüclforberungöre^t

l^at. D^ne eine auöbrüdüc^e (Sefefeesoorfc^rift, atfo üom Stanb-

punfte bed geltenben Sied^ted aud i|i biefe legiere grag^ oer-

neinen* •^O

(Sine toetiere (Erörterung btefer prit^atred^tftd^en fünfte liegt

jebod^ nid^t in bem J!reil ber Slufgabe, roeldie fic^ ber ^erfaffer

gefteHt E)at unb tann ^lier um fo me^r untertaffen werben, alö

biefe grogen^ fon)eit eft {t<j^ um bie lex ferenda l^nbelt, in bett

®efe|en ber anbern Staaten im SBefenttid|en g(etd^mä|tg ge«

regelt finb, aud^ bie rotirttembcrgifd^c ©eridbt^prayift biefelben

fd^on biöl^er üielfad^ al§ Quellen ber n)iffenf(^aftlic^en (Srfennt=

nig be^ ^ed^t^ bei bem gäuaiid£ien ä)langel lanbre4ftlid^er Sot:?

fd^riften benü^t i^at

forberlid^ fet, nimmt t». @trei4 an mh bie tN>n i^m l^iefür angefül)rttn

(Brttnbe ber StoedFmö^tgfeit toetbcn um fo mü)x ju Beamten fein, al8-

in biefen gfiUlen bod^ immer ein SSertrag ober S3ergletd) oorliegt, loenn

au(^ fein a^otio baS Befonbere ber Slot^toenbigfoit bn SCbtietung ift.

3n Ermanglung jebcr gcfc^lid)en SSorfdirift l)ierüBer toirb man folc^en

(Srflnben ber 2^^tdxa&i\^U\i Stei^nung tragen niüfjcu.

SO) IS.9t.0.eolsjd;u]^er in bem mfirtt* ©eri^tSMatt, S3.7, 6.110,

Jeboc^ lebtglid^ unter ©enifnng auf bie „rtd^ttge ^^icoric" ol^ne toeitete

SJcgrünbung. S^ecfmäBig fann eine SBorfd)rift btcfcr SIrt fein, toenn

flc bicfcS ^cfforbcrung^rcc^t auf eine furgc S^itfrift bejd^ränft, ögL

§. 57, 2lbf. 2 bcS preufe. @cf.
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^Berfaniie^geric^td.

1. @tattttencoUifion. 3fi bad äUeii^t auf ©noerBttng
einer beferirten (SrBfd^aft na^ htm am SBol^nfi^e

berief; urttjöracife bem (5)antgericf;töftanb beg ^eta^

ten Qtitenhcn Üied)te ober nad^ bem Siechte am Ort
bet eröffneten ©tbfd^aft }U benttl^eilen?

3)ie (Seeleute in äBilrttemberg l^eimatbere(^tigt unb bo«

nttciltct, sogen im 0£to5et 1873 SUtenftobt^ baperifd^

Sonbgertd^tä Qtlertiffen, mo jtc ein Slnwefen enoorben. ^ie t>er*

mochten aber baffefbe nic^t behaupten unb roaren frfjon am

5. 3Rooember 1873 genötljigt, ijire Ucberfd)ulbuiui angugeigen,

nrntonf bas ^icfdgerid^t äRemmingen am 17. SlloDembec 1873

gegen üe ben iSont erfannte. Slnt 13. 6eptember 1873 mar

ber in Langenau, DM, Ulm, roo^niiafte Spater ber ©.'fi^en (S^e*

frau geftorben, unb am 24. 3}Mr§ 1874, roä()renb ber ®ant ge=

gen bie ®.*fc6en (Sl^eleute nod^ anhängig mar, ftarb aud) bie

äRuttet berfelben. 5Die l^iebntd^ $tt einer anfe^nliii^en (fobfci^aft

becttfene @.*f(^e ©^efran erHftrte iebod^ fowol^l bei ber t^Sterli^en

©tjentualt^eilung vom 15. ^J^ooember 1873 aU bei ber mütler*

Ui^en 9tealt()eilum3 t)om 20. 3uni 1874 unter ^uftimmumj beö

Seemannes i^ren ^(kt^i^t auf baö ©rbred^t, roorauf bie äuge*

faitene (irbf^aft 9on bem ^teger ber @.*fd^n ^tnber an^

getreten würbe, liefen ftinbem mnrbe att$ t»on ber ^^eilungd«

be^örbe Langenau bie fraglid)e ©rböportion auggefolgt. Snbeffen

glaubte bie (Santgläubigerfd^aft ber ®.*fci&en @l)eleute auf ©runb

ber öeftimmungen be§ in kapern geltenben 9ie<j^tö (ba^er. (§).^.0.

§. 1308 älbf. 3) bad f^t ber ätntretnng ber ben ®ant:^

f^ulbnem angefallenen Srbfd^aft für in Slnfprud^ nel^men
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ju foHen, unb crbob ber auf biefen 5(nfprud) eimjeroiefene

©laubiger % t^eijen bie ©.'td)en xiuDer, mld)c in Jofge ber

^urücfüerlegung be^^ Tomicile burd) bie (Eltern i^ren attgemeinett

ükrid^tdflanb in äMrttemberg ^aben, ^a%e auf ^eraudgabe ber

atuicfallcnen ©rbfcfiaft. 5)iefe Silage würbe in II. Qnftanj m -

beul Cbcrlanboegcridöte (II Giü.©.) burd) llrtt)eit üoni 29.

Deniber 1879 abgeunefen. 'I^ie (^rünbe eutl)alten:

'Md) beni in ^^I>ürtteniber9 geltenben Siedete ift bie '^efugs

nt|, eine befecirte @rbfd^aft anzutreten, ein flreng perfMid^

^td^t be^ 5unäd)ft berufenen, rod^^ au^juüben ober ni^t Ott«»

§uübon nur if)m äuftc^t, lucktco barum beni 3^9^^ff
'^^^

biger nic^t ausgefegt ift, unb wel^e^, menn ber 3unä(^|i 'Berufene

bie ^rbfc^aft auSf^lögt, auf bie nad^ i^ni berufenen traft (Me«

fe^ed unb ifyct» eigenen ä^d^td ilberge^. 0 ^^^ntad^ fonnte

— nad^ mfirttembergifd^em ffie6)t — bie 9Rtttter ber ©efiagien

trot^ bee>* unter bem 17. ^Jioueniber 1873 gegen fie erlajfcnen

©anterfenntuifjeö bie il}r burd^ ba§ 2lbleben if^rer ^üJhitter am

24. mtl 1874 eröffnete drbfc^aft berfelben red^tdgittig aui»

fd^lagen unb nad^bem fie fold^eS getl^an ^atte, ftnb bie SeOogten

burd^ i^ren ©rbfd^)aftgantritt bie (^rben il;rer ©rofemutter ge^

lüorben.

äßirb ^>unäc^ft oon bem Sledjt^Jiülfegefe^ ooni 21. Quni 1869

abgefel^, fo ift nid^t erfinbiic^, mifydb bie äBirffantfeit be^

Serjid^t« ber ^Oihitter ber Seffagten auf bie i^r in fBürttent*

berg eröffnete (Srbfc^aft ilirer Mnticx md) %xt 12(>8 Ml 3

ber baijeriidjcn 'pro5e6orbnung unb nid^t üie(mel)r mä) bem am

Orte, an melc^em bie ©rbfd^aft eröffnet morben ift, gettenben

SÜed^te gu beurt^en fein foKte. 9{ad^ bem le|teren S^te, nid^t

nad^ bem am 9Bo^norte bed (Srben geftenben 9led^te rid^tet

bie 'Berufung §ur (Erbfd)aft, bie (Erroerbung ber ßrbfd)att unb

bie ?Ratur beg 9^le(^te§, meld^ei^ bem jur (srbfc^aft 33eruteuen am
ber Delation erwäd^dt. ^rbingd fönnen aud^ nad^ lo&rttem^

1) L. 6 pr. §.2-ö D. 42» 8. 6at>igni}, @i|ftem bc8 röm. 9tcd)t3

m 4 @* 28« 29. miSi^ttx, $bb. be9tDfirtt* $r.9l. n. 6. 609. 639.

640» SBörtt. mäiit) X. a 413-416. ©o*I, <5rbredf|t§. 148 mt 1.

®ttegti^, (&mvL %ux (SoncO* @. 18—20.

2) SBar, baS internationale §ßrit)atre(^t 113.
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bergifdiem ülec^te für {janblunööunjilfiige Grbcn beren tjefe|5licf)e

Vertreter bie Seiten atigefaUene dcbf^aft gUtig ttimbm, unb

bie ^anblungdfd^igfeit unb Unfcil^igfeit bed @rben rid^tet mtfy

ben ®cfe{en feinet SBo^nort^. 2lllein ber Äribar bleibt an6)

md) bai)erifd)em 'Jied)te luatjieub be-S .Svonfurfc^ hanbfmu]efäljig,

unb wenn bie baperifc^e '^(ojeBorbuung cjleic^n^o^i beftinimt, ba|

beut @antf^ulbner angefaHme <li:bf(j^ften oon bet (äldubiger^

fd^aft für bie Wla^e angenommen werben fönnert, fo t^ut fte bied

nic^t baruni, weit fie ben ^Uibar füi" t)aubluntj^unfät)iij uiib Da=

^er jum (Erbjdjajtserroerb peiföiilicb untüd)tig erfldrt, fonbevn

be^^alb, roeil fie anä) bie bem itribar nur angefallene ©rbfc^aft

l^m ^erm0gen beffelben ^&^it unb folgemeife §ur @antmaf[e

re(i^et. S)iefer SSefttmmnng ber bai;eri)d;en ^^roje^orbnnng fommt

in au^erbaijerifd^en (Gebieten, in luetc^en bie entgcgentjeießte 9led)t^=

an]d)QUung gilt, äßirffamfeit nic^t ju, ba ba^ burc^ ben ßrbs

fc^aftöanfaE für ben ^ribar begrünbete ^ied^tdoer^ältni^ §uc (^rb-

. f(i^ft, iniSbefonbere bie grage, ob bie blo|e Delation für ben

Berufenen ein SSermögen^reti^t begrünbc, fid^ nad^ ben ®efe|en

be^ Drt§, n)o bie @rb|d)aft eviiffnet roirb, rid)tet unb in gleicher

äöeife fogar bejüglic^ ber grage, welche unjroeifeltjaft beni Äribar

bereitö enoorbene Bermögen^rec^te bem Sw^fi (Gläubiger

in ber 3<>><tngdoollftre(lungdinftan9 unb im Aonhtrfe unterliegen

ober umge!et)rt baüon befreit finb, ba^ am SBofjuort be^ Äribard

gettenbe '}ted^t bejüglidf) bc^ in anberen ilerritorien gelegenen

^rmögen^ nic^t ma^ebeub i[t. ^)

9lur beiläufig mag angebeutet merben, ba| ber Srbfc^aftd-

antritt burd^ bie ®(dubiger beiS }ur (^bfdiaft berufenen miber

beffcn SBitten mit n)efentUcf)en ©ä^en be^ genieiurcc^ttic^en ©rb^

red^tö — mit ber ^Jlepräfentation beö ©rblaffer^^ bnrd^ ben ©rbcn

. unb mit ber Verpflichtung be^ luftleren, für bie ©ctiulben beö

i^blafferd aufjulommen — fd^mer vereinbar märe unb ba^ bie

loeitere faum obmeidUd^e Itonfequens beiS Sted^tSfa^e^ ber ba9eri5

3) ^roseBorbnung 9(rt* 1210. 1221. SSerng, Kommentar @« 867«

875.

4) IBar, baS internationale $rioatred)t 147, S^ümberger iSntmurf

Ig. 29« 80« 9led)t^^ilfegefe^ §. 7, @n bemann, SRec^t^tiilfegefe^ @* 44

3iff. B lit. b.
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feigen ^roje^orbnung, bic ^efncini^ ber ©laubiger gut ^(nfe^tung

eines ^ftamentö^ in tDeld^em ber Q^emeinfc^ulbner enterbt ober

ü^ecgongen \% wo^l !attiii sugdoffeit loerbeit fönnte. Um fo

enoünf^ter ift e^, ba^ bte mit bem 1. Ottober 1879 in ffitrt»

famfeit getretene ^Keid}5fonfur5orbnung ben Stanbpunft ber baperis

fd^en 'iprojefeorbnuni] nic^t aboptirt, fonbem ber gemeinred^tiic^en

Slnfd^ouung diaum gelaflen f)at ^ie ^onfurSorbnung ^at (§. 1)

bte flonturftmaffe auf bod. bem @emettifd^tttbner |ur 3^it bec

5tonhifSeraffmtn9 guge^örigc Sermögen befd^ränft ttnb ben mit

bem iUrt. 1208 2lbf. 3 ber bai^erifd^en ^ro5e|orbnung übercm-

fkimmenben §. 9 beS ©ntiuurfg einer ®enieinfd^ttlborbnung befei^

tigt Uitb bie ^»otioe au §. 1 bec ^nhtriSorbitttnQ (@. 21. 22)

führen eM, bog bie ^age, ob bem Semeinf^ulbnet angefallene

iScbfd^aften von ben ©Idubtgcrn erworben werben fönnen, fclbil

in ber burd^ ben g. 1 gegebenen S5efdf)ränfung auf bie \)ox ber

ÄonfurSeröffnung angefallenen @rbfd)aften, einer einl^eitncf)en iWe^

gebtng für ha» (S^ebiet ber ^nbtrdorbnung voeffn ber erl^eblic^

Serfd^iebenl^t ber gettenben (Srbred^tdf^fieme nid^t fä^ig fei, morin

mof)i eine ^ieftätigung ber 5lnfid)t gefunben loerben barf, ba|

bie %xaQ^ in ber ^Ijat nad; bem am Orte ber eröffneten (^ih--

fc^aft geltenben ::Hed^te unb ni6)t nac^ ben bie perfönlic^cn 3led^t^

tieri^ältniffe bed (äiemeinfdftulbneriS beiUmmenben @ef^, n>d4e

ferneren be^üglidg ber golge ber jbnfnriSerdffnung eintreten?

ben ^efd^rdnfungen ber ißerfügung^fä^igfeit für bag ganje Sfteid^S«

gebiet bie gleid()en finb, ju beurt^eiten fei.

Slud^ ba^ Üled)tg^ilfcgefe6 t)om 21. Sunt 1869^ burd^ roel*^ ber Surü^bicttondoertrag smifd^ äBürttemberg unb ^a^em

vm 7. Wai 1831 befeitigt roorben tfl (9lleg.--»L i>. 1873 «. 32),

fte^t bem Slnfprud) ber .s^läger nid;t gur 6eite.

2)er §.13 Sag l befagt niä^i, ba^ ber Umfang ber Äon-

furSmaffe aui^fd^liellid^ burc^ bad am (Si(e bed ^onfurdg^rid^tö

gettenbe Sb$t befUmmt merbe, ba^ indbefonbere bie tmter ber

§errfdE)aft einer anbercn ®efe|gebung fic^enben Sled^t^oerl^altniffe

beS ^ribarS im goß ber .^onfur^eröffuung fo anjufe^en feien,

Qi& wären fie ber ©efeggebung am ©ige bed Äonfur^geri^te»

imterworfen. unrid^tig biefe ^uffaffung mftre, er^ fd^
aus §. 7 bei» ©efe^eiS, wetd^er aud^ auf ftonfutSfäOe Xunienbnng
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kihet unb jur golge ^at, ba^ SSermögen, raetd^es am au^tt)är=

tigen ^oUftrectung^orte bec (S^ution tiid^t unterliegt ^^^^ ^^nn

nid^t i^ur jlonbirdniaffe 9^eit werben lam, wem boffelbe iia<$

bem 9te^ belS Sonmri^gend^t^ bem Qng,xx'^ bet ®(ftit6iger oud«

gefeit roäre. ^) ^er §.13 Sa^ 1 lägt üielnie^r bic gragc,

roet^eg ^i^ermögen gut £onfur^ma^fe gel^öre, unentf(^)ieben, 0
ttnb roiü m6) ben ^tioen $u §. 15 unb jur ^erl^ütung oon

CefNtrottonbtrfen ben Srnnbfot feftfietten^ ba| ,yber in einem

IBnnbei&flaate eröffnete jh)nfttrd im gefammten Äinbedgebiet fo

angefe^en merben foll, a(§ roenn er im 3>nla]ibe eröffnet roärc/'

wogegen (ßlotm §, 13, 2lbf. 4, 2j „bie bei belegen*

^eit bed ^onhtrfei» pi entfd^eibenben fragen bed materiellen

SHed^td nad^ benjenigen SSefitmmungen ber IBonbedgefete ^n beont«

nrntten fein mcrben, roeli^e nad^ allgemeinen 9ted^tSgrunbfd^en

für bie S3eurt^eitung beg fonfreteu gatteö ma^gebenb finb/

& ift eine grage bed materielfen oh bie bem 9ef

meinfd^ttQmet erfl angefallene SrBfd^aft ein SermSgendted^t bed

©emeinfd^utbnerg unb ber ©rmerbung burd^ feine ©laubiger

toiber feinen Söitten fäf)ig ift, unb eö ftef)t nid^t ju be^iueifeln,

ba^ lüenn aud^ ber in SBapern gegen bie 3}?utter ber 33etlags

len eröffnete ^ontutl» in äBürttemberg fo an^ufe^ ift, mäte

et in SBftrttemberg eröffnet — bie ber ®emeinf$ttlbnerin in

'löürttembeii] angefallene ©rbfd^aft bafelbft nid^t jur ^onfurÄ*

maffe gebogen merben fann. §at aber ber §.13 ©a| 1 nid^t

biejenige weitere S3cbeutung, bei meld^er attein bie Stnroenbung

bed Slrt 1308, %bf. S ber ba9erifd^en ^oaelorbmtng auf ben

9orIiegenben %oiSi onperfernten mdre, fo fmnmt bie entfprec^enbe

weitere 33ebeutung aud^ bem §.13 ©a| 2 nid^t ju, tyelc^er nac^

feiner gafjung ben ©ag 1 nid^t ju ermeitem, fonbem nur §tt

erlautem bejiimmt ift ^elmd^ lägt fid^ aui^ ber Slnfü^rung

ber ,,l6efd^ftn!nngen, toeld^ bie Serfflgungd« unb SenoottungiM

te^ eemeinfd^ntbnerd erleiben/' nur fo Diel ableiten, bag

6) aßotilK }U §• 13 IKbf. 4 @a« 1 be8 atedJtSl^ilfegefe^eS, Serl^anb«

Iimeen beS norbbeutf^en 8leic^8tttgd bott 1869 nißrotot S3b* @.866«

867, (Unbemann, Ste^tSl^ilfegefet @. 44 nr. 8 lit. b.

6) (in bemann l. dt. @. 65 3. 2*
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bic nad) bem $Recf)te be» i^onfur§i3erid)te in golge ber Gröfinung

be§ .Vlonfurfeö oititvetcnbe ^i^po[ition§6e)d)ränfung be$ ©emein--

fc^ulbner^ be3Ü9lic^ ber Äonf uv^niaf i"e im ganzen 39un*

bedgebiete wirft, ^ uttb fönncn itidbefonbere bie @d^lu|toorte bei»

§.13 n^t ntel^t bebeuten, ald bag bei in einem SunbeiSfiaate

eröffneten Honfurfe bic ^iedjte be§ (^)cmeiiifd)ulbner§ in gleicfier

^eife, roie bieo bei einem im ^nntanbe eröffneten iionturfe bei'

gaU fein xomhe, auf Die (^läubigerfd^aft überge^ aber

baiS ^fU^t }u (Snoerbung einer bem (Bemeinfd^ttlbnec angefoEenen

(grbfd^aft in ®ütttember(| im Jade eine« btnrt eröffneten Äon-

furfes auf bie ©Uiubii-ier nid)t übenjobt, fo fann baffetbe bc^üg-

Uc^ einer in ^ilrttembevi] eröffneten i^rbfd^aft aud^ bann nic^t

übergeben, menn bet teturi^ in iBapem eröffnet morben war*

^etmel^r lommt umgefe^rt bai^ Steii^tiS^ilfegefel ben

f iahten ju Statten, ^enn ba bie Seflagtcn, meil fie bie

if)nen in Jolt^e ber Slusfdjluöunt"! üon 3eite ibrer 2Ruttev bc--

ferirte (Srbfc^aft ii)xex ©ro|mutter nac^ württembergifdiem iHec^t

gütig erworben i^aben, im gaUe eined gegen i|re BJhttter in

SBflrttembetg eröffneten Aonfnrfe« bered^tigt gemefen m&ren,

bie etroa in ber .^onfuremaffe beflnbUd^en gur (£ibfd)aft. i^rer

©rofemutter tjebörigen 'i^enuöi]enöl^eile mit t»em 2ibfonberuniie=

redete au^ bem ©runb bed (^igent(;um$ ('i)^fanbentn>idlttngdgeie(

9. 21. 9Rai 1828 %tt 53) in Enfprud^ p nehmen, fo loftrbett

pe nad) §. 16 nr. 1, §. 16 be8 Sfledit^bi^feßefe^eg biefen »hu

bication^anfprucf) and) bann üor ben mürttembergifii^en ©eri^ten
*

unb nad; mürttembergifd^em ^lec^te geltenb mad^en !önnen, raenn

bie Slblieferung x>on jener (^bfd(iaft gel^örigem Vermögen an

bad ba^erifdS^e ftonfurdgerid^t auf ®runb bed §. 14 bed

^ilfegefe^e^ in grage ftünbe. SQßürben bie ©ettagten aber, w(m

fern fie nid)t im ^öefig ber ©rbfd)aft mären, biefelbe mit — ba8

Slbtieferungöbege^ren auf (^runb beÄ §. 13 — an^fd^ilie^enbem

Erfolge oinbi^iren Urmn, fo mftffen {te aud^ ben gegen fte aä

(Srbfd^afti^be{t|er auf benfelben Srunb erl^obenen Xnfprud^ ber

Aonfurdglättbiger Durildaumeifen befugt fein.

7) ^ei1)aub(ungen bei» norbbeutft^en dieic^dtagd 1869 Ii $rotot

I6anb 6* 870. 871.
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2. Heber baöDlcdbt be^^ßerfaufö ber oon bem Käu-

fer beanftanöetcu äBaare im 6inne be^ 3(rt. 348

Slbf. 5 QMM. Sölden t>t^ eigenmäci^tigen ^erfaufd.

S)ie girma in I^atte bei ber giriua äb. in äöien

5 Sßaggond uttgarif(i^n Maiytn befteOt, bie eingetroffene erfte <5en»

bung jebod^ n)egen muflenotbngec OUatit&t jurildgetmefen*

TDeiter gefenbete girei Sßacjgon^ würben au§ gleid^em ®runbe be=

anftanbet. ^ie SSerfäuferin fügte ftcf) ber ^i^^pofition^ftettunij,

t)ern)eigerte bagegen bie von ber Aiduferin verlangte ^Jlad; lieferung.

i)atauf lie| bi^ Käuferin ben in ii^rer ^etention verbliebenen

etflen Söaggon nadj ©tnttgart oerbringen unb auf ber bortigen

fianbeöprobuctenbörfe md) vovc^än(\u]^x öffentlidfjcr ^efanntma^

c^umj, jeboc^ o^ne i)anbeUi^evicbttid)e i^ätiDirfuni] , im 5lufftreid)

oerfaufen. Sie jog r>on bem Gilö» neben "^xaö^t unb ^erfauf^s

foften il^re Sd^abendforbemng ab für Slid^tliefemng bed befteHten

Onaniumd unb überfenbete ben Ueberfdiug ber Serfäuferin. 3n
bem jtüifc^en ben (Kontrahenten entftanbenen ^roge^ rourbe ber

SSerfauf auf ber Xianbe^probuctenbörfe aU ein folc^er, n)etd;en

bie Serfättferin aU für i^re ^c^nung gefd^e^en an^uerEennen

Ifttte^ td^t angenommen. 5E)ie @rünbe bei^ Oberlanbedgeti<i^tö

(II ©0.©.) Dom 3. Sannar 1880 befagen:

®ie ^etlagte beruft ficb jur Dteditfertigung be^ ^ertauf^

auf ben 5lrt. 348 Sibf. 5 be^ loonad; ber Ääufer bie

in feinem (Sema^rfam befinblid^e beanftanbete äßaare, nenn fie

bem iSerberben attiSgefe^t nnb @efa^t im Seraug \% unter ^
obad^tung ber ^eftimmungen be^ 2lrt. 343 »erlaufen laffen fann.

Sldein biefe ^erfaufsbefugnife ift bem iläufev nid)t in feinem,

fonbern in beö ^ertäufer^ S^tereff^ eingeräumt, e^ ift bamit

fein SHed^t ber Sertaufdfelbft^ilfe für ben Käufer ftotuirt, fon«

bem nur beftimmt, ba| ber A&ufer, meld^er unter ben angege^

benen SSorauöfe^ungen unb unter lkobad)tung ber 35orfd)riften

be^ 2lrt. 343 bie S^öaare Derfaufen läfet, bie (i)efd)äfte beö 'Ikv-

fäufer^ in nü^tid;er äßeife gerirt. ^gierau^ folgt, bafe bie bem

Aöufer im ^rt 348 ^f. 6 eingeräumte S^efugni^ jiebenfaUd

bann ceffirt, memt ber ^erföufer felbft gegen bie Somalme bed

©ürttcmb. %v<i)iv für dhä)t jc. XXI. süb. i. ^)eft. 16
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SSerfcmfi^ SSMberfpru^ eingelegt ()at (ocrgl. §aJ)n, (Somnteitt. 8b.

2 3U ^rt. 348 § 10. 11. ©ntfd^. ber %D,^.®. 33b. 11 6.

202, 33b. 18 ©. 230). fiefetereö n)ar l^ier ber gatt, ba bie

filägerin in il^rem 8rief t)om 27. itd^ bagegen t>emia^rt

1^, ba| bie Wkiau fftr il^te Med^ng um iSerfauf gebmd^

nwbe. 5Der tBetfauf ftellt fxd^ ba{)cr fd^on en« Mefem ©raub

aU ein burd) 2lrt. 348 3lbf. 5 nid)t (jereditfcrtigter SBcrfauf bar,

unb es ift befe^alb uner^eblid^, ob bie SÜiaare bem Sßerberben

audgefegt utib ®efal^r im Skrjitg loar, foioie ob bie ^orfd^tifteit

bed Xrt. 343 bei bem Serfauf bju^bad^tet mürben ober ni^t—
IXebrigend ^at bic Seftagte in ibrem ^rief uom 25. 3)lärj, in

rceldjem fie ber .Klägerin bcn ^erfauf anbroljte, biefen ni6)t ba=

mit motioirt, ba$ bie 2öaare bem ^erberben au^gefe^t fei,

bem bamit, ba| fie fu| aitö bem (&rl(>fe für i^re ^rberungen

beja^It madb^ merbe itnb efi ergibt fid^ \)kxaufi, ba^ fie ben

lebiglid; in i^rem eigenen Qntereffe, aber ber SBorfd^rift be^ 2lrt.

315 beö äuroiber üorgenonunenen 58erfauf erft nad;trägs

lid^ einen auf (^runb beö 2lrt. 348 2lbf. 5 erfolgten SBerfauf

bar)ufietten fu^t <^ ift ^ienad^ ber gefc^e^e ^Berfoitf aüA eine

etgenmd($tige ^anbtnng ber tBeflagten an^ufe^en, met(|er biefe

gefefetid^ nid^t befugt war unö bie >l(ägerin nid^t uerbuuben, beit

SBerfauf a[^ für ii)ie 9ted^nung gefd^e^en anjuerfennen.

3)a fobann bie ^-öeftagte burd^ ben Don i|r oorgenommenen

Serfouf fid^ au|er Stonb gefe|t ^at, bie oon il^r beanftonbete

fi^aare ber Klägerin jurüdjugeben, fo ift fic baburd^ gugleid^

beS 9tec^t§, bie ^iöaarc al$ nid)t empfangbar' jurücfpiueifen,

uerluftig geworben. Smax l^at bie illägerin in i^rem sörief üom

26, Februar auf bie ^n^eige oon ber ^i^pofitiondfieUung erMrty

fte merbe über ben refnfirten Waggon bei ber SeOagten oerfügen.

Mein l^iemit ^at fie ber ^i^pofitiongfieHung nnr nnter ber felbft^

Derftänblid^en beiberfeitigen SSorau^fegung ber fünftigen

gabe ber äßaare ftattgegeben. Sie ift baber, na(^bem bic ^e*

{tagte bnrd^ i^re unbefugte UBerfügung über bie äBaare bie ^
rfidgabe unmöglid^ gemad^t i)at, an i^re 3ufKmmung |u ber ^tS«

pofition^ftellung nid^t mc^r gebunben, fie ift in berfetben rcd^tti»

d;en £age, lüie raenn fie ber ^iöpofition^ftellung nid^t ftattgege^

ben i^ötte unb ed fielet i||r, mie von Anfang an, fo auc^ jegt
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itod^ bie toföflage auf ^eja^lung be^ ÄaufpreifeÄ für bie ber

^eKagteit auf (ärunb bei» ^aufd übergebenen Saore'sit

3ntn Seoriff bedSoftttigdtedftte«. SetM^tnig beiM

felbett ju 9lti 71 bei anbentwidliingögef efec^.

S)ie fiebert Scben ber 9lofine 3^6^^ ©tQtnmJjeim oers

tauften am U. ^fanuat 1853 bai» in ber Serlaffenfii^ft befinb«

lid^e äSiertl^etl an einem Qmf^ um 125 fL an eine Safe (SlifaBetl^

Strtnj. ^tc Ääuferin mar fdjon jUDor ßigentl^mettn eine«

loeiteren §ßiert()ei(ö, unb eö würbe in 5 be§ ^Qupertmg^

-anbebungen: „ba^ nad^ bem ^^obe ber Käuferin bie ^Berfäufer

tNid beliebig aud^ufibenbe ^orted^t ^aben foHen, bie gmei ^ier-

:tl^eile bet Adufetin am ganzen ipaud um 350 fL Kaufpreis in

übernehmen." Ueber ben Kauf rourbe gemeinberät^lic^ , o^ne

bap ba^ bebungene $Rüdfaufö= unb ^ntaufsred^t babei eine ©r^

n)ä^nung gefunben i^ötte^ erfannt. ^nlägtid^ ber (^üterbudj^d«

Anbetung mürbe t>om (Süierbud^fül^rer in bie Mbxit „iBemer«

ftingen^ eingetragen: „35orfaufSre(j^t ber Btoftne Soi^eV^^m

(Srbcn f. .flaufbuc^ 1851/53 fol. 207." ^ie ©lifabet^ ©trina x)cr=

{aujte iebod) im 3o^r 1870 o^ne Mdfid)tnül;mc auf baö ^Jtec^t

ber 3ogerfcl^en (^rben i^re ^au^^älfte an ben äBalbfamenl^cinbUr

^abb ^riebrid^ ^eit in ©tamm^im um bie @umme non 350 fL

unb mit ber ^{limmung, bajs bie Uebemal^me ber $audl;ä[fte

3eitenö beö ^Mufer^ Sßeil erft nad^ bem Stbleben ber ^Serfäuferin

erfolgen unb ber Kaufpreis biö bat}in uncer^in^Ud^ angeborgt

fein fode. Slud^ über biefen ^aufoertrag mürbe anftonbdlod

gerid^tlid^ «rfannt unb bie fragtid^e $audl^ä(fte im @üterbud(

auf 3afob Jriebrid^ SScil übertragen. 3luf ben im 3a{)r 1878

erfolgten ^ob ber @lifabetl)e 8trin3 fe^tc fid^ 3Seit in ben ^efife

beÄ i^älftigeu §aufe§, bie ^ofeeffd^en (^rben aber^ bc^ie^ungemeife

für bie 4 feit^ geftorbenen (Erben bereu Sied^tdnad^ger,

tnad^ten nun non il^rem 1853 anbebungenen SÜldffaufdredlie

©ebraud^ unb erhoben gegen SSeil, ber bicfeö 9ted^t nidjt aner-

füunte, Mlage ba()in, ber 'Ik^flagte möge für fd;ulbig erfannt

werben, baö Sßorfauf^red^t ber ^äger anjuerfennen unb bem*

gemä^ benfelben bie in feinem Sefi| befinblid^e ^audl^älfte um
itn ^eii» uon 250 f[. ju ü6er(af[en. S)ie Slusfü^rungen ber

16*
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Parteien Iieioetjten fid) um bie ?^rage, ob bie erfolöte 'i>oniuntun9

bcö flg. SHec&teg im (iiüterlmc^ öemige, um bemfelben eine dk6)t^=

mxtm^ gegen ben Seflagten aid ^ingulamacitifoiger ber @Iifa6et^

Sttin) gu m\^^m, ober o5 bap nad^ kti, 71 bed ^oitb«

entroidftung^gcfc^eö ©intrag im ttntcrpfanbbuc^i crforberlid^ ge=

iDefeii löäre. ^te Ginilfantiner beö Sanbgeric^tö ^^übiii^ou luieö

luittctft Urt^ieilö vom 22. Dftober 1879 bie ert)obene Älagc ob.

S)ttr<i^ Urt^eil bed I. (Sioilfenotd bed £)ber(anbedgeri(i^td vom
80. ^ember 1879 würbe bad erftrid^terßc^e Urt^etC beftdttgt «

auö foUneiiben (^rtinben:

®aö ^Jiücffauj^^-- unb ^itnfaufsrec^t , njelcbe^^ Seiteiiö ber

Kläger kjie^ungdweifc bereu Dled^t^üorgäuger in bem am 14. Qos

nuar 1853 mit ^er (Slifobet^e 6trins gefd^loffenen Kaufvertrag

rüdfid^ttid^ bed verfauften ^iert^eitd an einem jpaud, vorbehalten

unb rücffidjtfid^ eine^ rocitoreii bereits im @igentf)uni bei* Käuferin

geftanbenen ^ierttjcil^ unbebiuigeii luovbcn ift, tragt al§ ^3e-

ftanbt^eil bed Äaufuertragd ^unä^ft nur bie Diatur eine^ per*

fönlid^en Sled^td. (Sine äBirhmg auf ben SBeflagten ald ©ingular^

na<3^folger fonnte allein baburd;, baß berfelbe, wie bie Itläger

bebauptet l)aben, uon jenem peifönlidjcu 'Jiedjte j^ur 3^^^ feinet

Äaujö unb Sigonlljum^eriuerb^ i^enntni^ ^atte, nid;t l;erbeigefiil;rt

werben. @d bebarf biedfaUd fc^on aud bem ®runbe feiner

weiteren Sludfftl^ng, weil gegen bie S^rüdweifung biefer

l^auptung buri^ ben vorigen Md^ter bie SBerufungdbefd^werbe

md;t gcrid)tct luorbeu ift.

ift jeneö lUntaufö- unb illüdtauförec^t allerDing^? aud

Slnla^ ber ©üterbud^dänberung in bem @üterbu(j^ von Stamme

i^eim vorgemerft worben. Mein aud^ biefer von bem (Büter«

Bttd)fül;rer ausgegangene ©intrag ift nid^t im 6tanbe, jenem

Biedjte eine bincjlidie gortiuirfimg auf ben »Singularnac^foiger

bed ^Ulitcontratjeutcn üerleil;en.

S)ie einfodiie, nid^t auf (^runb eined i^Uegialbefd^luffed ber

Untetpfanbdbel^drbe erfolgte Sormerfung eined perfdnlici^en flMfi^

auf Erwerbung ober SBiebererlangung eines ß^uto in bem Unter*

pfanbö- ober ©üterbud; oerliel) nad^ 2lrt. 75. 77 bed ^fanb=

gefejjeö oom 15. ^prit 1825 eine Sid^erung bed vorgemerttcn

Sied^ted gegen fpdtece UnterpfanbbefteEungen auf bem fragli((»en

Digitized by Google



— 233 —

memal^ gegen ©ingutarttad^fotger be« perföntid^ 58erpf(icfiteten,

foiiberu nur gegen llitterpfanbögläubiger SBirfiini] Ijatie, ift aufs

gehoben unb erfe(^t roorben burd) bie ^l^üifc^rift beö ^^^fanb*

enttoidlundi^defeftei» vom 2L äUai 1828 ^rt. 71. ffla^ biefet

@efe$ed6efttmmung faitn butd^ Somtetfung etned ipetfMiI^en

9fled)te§ auf (Srmerbung ober Söiebercrtoerbung einer unberoeg«

liefen Sacfto für öieioö ^Hcd)t eine bem bini^[id)en dleä^k gleid)-

fommenbe ^hJirfung nic^t bio& gegenüber fpiiter befteöten ^^^fanb^

xt^tm, fonbern avL^ gegenüber von fpäteren (Sxmxhetn ber.

6ad^e begrünbet werben, jjebod^ nur unter fotgenben erfd^werten

Sebingungcn. ^ie ^Sormcrtuiu] niufe auf ®runb einee (SoHegiaU

befd)tuffe^ ber gefci^ma^ig üerfammelten Untcrpfanbebel)örbe er=

folgen, biefelbe mu6 in ba§ Unterpfanbbuc^ eingetragen unb ber

(Eintrag ntu|— gleid^ einer ^fanbbefteüung—.burd^ n)e|iig{ien8

fünf üWitglteber ber ^anbbe^örbe unter^eid^net werben. *)

^afe biefen (Jrfovberniffen bei bem in Jyrage fte[;enbcn S^ed^te

nid^t entfproc^en luorben ift, bebarf feiner meiteren 23orte.

3)urd6 bie ^eftimmung bed ^rt. 71 werben ^erbingd bie

eigenttid^en Sofungdred^te nid^t berü^. Sorforgtid^er 3Bdf

e

mögen bei ben vielfachen ©(^inierigfeiten, wel^e bie ©efe^gebnng

ber 53eftellung unb ^IiUvffamfeit eine^ ßofungöred)teG cntt^ujen^

ftettt, bie gornien beö 2lrt. 71 auc^ ba angeroenbet werben, wo
bie Slbfid^t ber (^ntra^enten auf bie ^egrünbung. eined wal^ren

Sofungdred^ted gerid^tet \% Sber not^wenbig ifl biefed ntd^t.

Sbai ßofunggred^t fjRetract^ ober iliäbcrred^t) ift ein feiner

SHatur nad) in binglid)er 3öeife gegen ben britten (^nmber

ber Sad^e fortwirtenbe^ ^e^t (ju& ia rem scriptum), fofem

baffelbe in ber gegen ben ©ingularnad^folger aufle^enben

Sefugnig befielt, bie von biefem erworbene ber Sofung unter«

roorfene ©ad^e gegen Ueberna^me ber von beiiifelben bebuf^ ber

Erwerbung geinad)ten Sluelagen ober eingegangenen ^erbinbUc^s

leiten an^ulöfen

1) Bu Dergl. bie in 9(rt. 71 aHeg. STtt 186 ^fbgef« unb Wrt. 32
Vfbenttt>.@cf.

2) Qu ücrgl. @ erber, beutfi^e« g^rtt).IR. 10. Slnji. 6.465* ®äc^«
ter, märtt. ^xit>Jfi, I. 808.586.586. SeiS^aar, Wärtt. $rity.9l.

8. aufC. g 1085.
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3fl alfo ein dgetttli^ Sofitno^rec^t m6) ben fftt baffet^

buvd) bic ©cneroU-SBcrorbnung vom 2. ^av5 1815 üoigefdirie-

benen materietten unb fotmellcn SBebingungen fonftituirt, fo be^

batf ed für bajfelbe, um gegen ben brüten (&ttmbet wttCfam

an fein, nt(|t etfl bet ^tmen bei» Stt. 71. (S« genftgt We in

Siff. III 2lbf. 1 bcr gebadeten ©en.SScrorb. onc^eorbnetc einfati^c

(nic^^t foHegialifc^e) ^sonnerfimc^ im Unterpfanbsbud), an beren Stelle

fcitber^fanbgcfe69cbun(; oon 1825 (namentlich §. 195 ff. ber^aupt-

Snftructton) au^ bie ^otmerfnng im @üterbud^ geftattet i{i ^)

Snbeffen ifl baft in gtage fte^enbe Xnfanfd« nnb Slttdfaufd«

rcd^t überljaupt nid^t aU ein ßofungöred^t im gefe^lid^en Sinne

be^ 2Bortes anjufel^en.

3n biefer ^eaie^ung ift Dotaud^ufd^iden, bag bie gefe|U(j^en:

Sd^nlen, meldte ben £ofttngdre<|ten gebogen finb, t^eiU megen

ber |nrit)ilegirten 9ltttttr biefer Siedete, roeld&e o^ne nnrKid^ bing*

lid^e dlc6)te fein, boc^ auf britte ^}tid)tpactgcenten fortroirfen,

ll^eiU megen ber DoUSiüirt^t^aftlic^en ^ebeutung ber ^ofung^-

teerte ffir ben SmmobiUamrle^r in ben|enigen ^jie^ungen^

wAü^ ben Segriff nnb bie Cntfie^nng eined SofungSred^ted nnb

in^befonbere bie in 3ift- IV ber ®enerolsSBerorbnung aufgeftefften

,,®runbfä{e" betreffen, auf bem SSege ber ^ri^atautonomie nid^t

audgebel^nt tpeibcn lönnen. ^)

(Ed mag fobann weiter nid^t nnermal^nt getaffen mecben^.

ba^ bie bebungene Sofung ber (Ben.s8.«0. IV lit. Yl m
bie ^erfon be^jenigeu gefnüpft ift, ber fte bebungen ^at, unb

nid^t auf feine ©rben übergcljt, bafe alfo fc^on auö biefem ©runbe

für biejenigen Älägcr, welche Üiec^tänadjfüUier ber ^l'erläufer

vom 14. Sanuar 1853 an ber 0agerl[iebttng fid^ bet^eiligt flohen,

eine 5Kage auf Snerlemtung einei» SofungSre^td nid^t ßegrftns

bet ift.

S8on burd^greifenber ^^ebeutung ift aber ber Qnfialt be^

bebungenen 9lüdfauföred^teö, roeld^eö fid^ in folgenben ^egte^uns

gen nid^t innerhalb bed ^rip nnb ber gefe(^lid^ ©d^ranfen

eines a)funggrec[)tg ^äit SBBälJrenb ein £ofung«red^t nur an«

3) SBürtt. ^(rd^iD Jöb. 6 @« 204« 3u Derfit. fBoiitt), (Somment.

1289 3iff. 3.

4) du l>erflU äBurtt. SCrd^it) 16 @. 312. -

Digitized by Google



— 235 —
bet S^eTätt^erutig bet ®ad^e »ttb fwot nad^

ber ©.^.0. IV lit. a. nur anläfelid^ bcö 5Serfauf^ berfetben ober

bcr Eingabe an 3^^^)^lln9ö^tatt, bem ^Singularnac^folger gegenüber

6tatt finbet^ räumt ber Vertrag xm 1853 bad na^ bem %^
bet (ßifabe^ Strinz ..beliebig auSauübeiibe Sorre^' bed StftdN

faufS ein, roonad) baffelbe alfo aud^ ben @rbctt gegenüber unb ganj

abgefe^en üon einem ^Beräu^erung^faCfe ftattfinben folle. Unb

roal^renb ber ©egenftanb be§ Sofungövcdjte^ bie 2lnölöf ung ber

©ad^e bei bem drmerber b. 1^. ber Eintritt bed i^ferd in bie

nott bem Aaufer fibemommenen ^BerpfJtd^tungcn Bilbet, bergejtatt,

bajg er Den t)on biefem bejaljUen Kaufpreis erfe^en be^ie^ungö^

roeife in bie nod) befte^enbe Kaufgefb^üerpftid;tung eintreten iiiu^

Ö. »ergL III*), ift oorlicgettbenfollä bcr ^aufpreig, um
meldten lurüilgefauft merben fann, jum Soraitö feft auf bie @umme
uon S50 fl. befümmt morben.

Sonad^ erfd^eint baö in grage befinblid^e Dtüdfauförei^t

überl^aupt nid^t alä ein SofungSred^t im red^ttic^en ©inne biefeö

SBortes, fonbern ald ein rein perfdnlid^es 9ied^t^ meld^eS nur

•burd^ bie nid^t eingel^altenen ^tmen bed Slrt 71 bed "^.^

@ntw.®ef. gegenüber bem ^eflagten afs ©ingutamad^fotger eine

Geltung 5U gewinnen im 6tanbe gemefen märe.

4. ^ebingungcn be^ Slec^t^ermerbö auf SGBaf)er=

lauf bei ^rioatmaf fern.

,,^ie in gragc ftef)enbe üucÜe entfpringt auf bem @runb=

jlüd^ ber Seftatjtcn, biefe ift alfo ßigent^ümerin beifctben unb

)u beren freier 8enu^ung befugt, ^) unb menn aud^ ber Kläger

unb feine ^Seftftedoorgänger bod iBaffer, meld^ed bie (Sigentl^ftmer

ber Duette bisher tl^ren ©mnbfMldten tl^atfäd^lid^ guf(ie|en (ießen,

für i^re Seimfieberei benü^t l^aben, fo l^at er f;ieburd) nod) fein

^ienftbarCeitted^t ermorben. SDenn mie bao Dbertvibunal ftetä

angenommen ^at ift su (Srfi^ung eined Sied^td auf bie ^enü|ttng

obfliegenben Üuettmafferd Don Seiten bed (Srft^en bie Sor«

na|me fold^er 9efl|$anblungen erforberlid^, burd^ meldte ber

1) L. 10 G. 3. 84, L. 1 §. 12 D. 39« 8. Sßfirtt* Krd^. »b* 1*

6*488 ff.
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(Sigcnt^ümer ber Quelle im &tbxau6) bcr (enteren 6e|c^rän!t

wirb, unb ba| er ft^ bei biefet ^^(fycänfm^ beruhigt fyit

3wat iDitb t>on ti&^ed^i^ Seite fid^ batauf berufen, bag ber

Kläger unb feine ^^orgänger burd; iöre 3trbeiter auf fämmtlid^en

©runbftüden, burd) welche fi^ bcr betreffenbe Söaffergraben ^in^

^k\)e, Qu6) auf bem ©runbftüde ber SieUagtcn felbft, bie ^ins

bemiffe bed ^fferlaufd ^aben befeittgen, steine, Qo\%' unb ^
fcnftüdc l^aben iDcgft^affen laffen unb bog fic fo auf biefe @rttitbs

ftüde eingeroirft t)aben. Mein wenn bieft auc^ gefd&eljen fein

foüte, fo ift bamit M(^)t^ üorgenonimen roorben, raoburc^ ber

^igent^ümer ber CUieHe in ber freien ^enü^ung bed DueUroaffecd

befd^röntt worben x% ober mvoxA er an|ttnel(inten gel^abt

baß er von @eite beö Älägcrs unb fetner Sefi^oorgänger in

jener ^^kmu^ung bef(^rän!t werben molfe. *) 2öaS auf beii

©runbftüden dritter bieöfallö gefd^cl^en ift, ift ol^ne^iu uner^eb--

Ud^; n»enn aber aud^ auf bem ©runbftüd ber Ouelte felbft oud

bem ®raben Steine k. meggefd^afft nmrben, fo ift ntd^t ab||Us

fe^, roie fjieburi^ ber (Eigent^timer ber Cluelle in beren ^e?

nü^ung i)er()inbert würbe, unb ebenfo fommt in ^Setrad)t, ba^

ber ^[dger uuD feine ^ßorfai;ren bieg t^un fonnten, wenn fie fiel

au<i^ fein S^t beilegen, fonbem nur ben tbatfad^iid^en IQkiffer«

abtauf ermöglid^en moHten. 50tefe i^anbtungen erf(^einen alfo

nid)t alö fd)lüffig, um auo iOnen einen juriftifd)en 53efi^ unb

ben be()anpteten (Erwerb eineö Seroitutence^tö bucc^ SOjä^irige

©rfi^ung abzuleiten."

®r(ennttti6 bed Oberlonbedgerid^td (I (Sio.®.) oom 7.

Dember 1879 in @ad^en Ä. gegen eifenba^nbausSommiffion.

5. inwiefern ift in einem le^atnm liberationis '^u-

gCeid^ ein legatum debiti für ben (Gläubiger }U finben?

8aron von Wl. f)at in feinem ^eftament eine gro^c 3^iW

oott Legaten ausgefegt, barunter ein folc^eä von je 10,600 fl.

2) 8armct), ?jiünatjd)r. ^^b. 17 (S. 216 ff. inebc). 8. 227., JÖürtt.

Slrd). 23b. 1 3. ^'S^-m, inäkj. e. 444—446, ecuffcrt, ^Ud^iü

23b. 21 N. 12.

3) 2B. ^^Uc^iü ^b, 1 445.
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an }ioei in (Snglcmb (ebenbe frü^ Sebienftete. Si^Iuffe

biefer ißermäi^tmPeftiTnmungen ift in §. 17 bcS 3^cftamentö ge?

fagt : „Qd; üerorDue, ba^ von atten in gegeiiroärtigem ^eftaniente

oerfd^afften Legaten bie an ben 6taat 3U entric^tenbe Slbgabe

attd meine]: äkrlaffenfd^aft ht^li mxhtn fott.'' S^a4 bem ^obe

bed Xefttretd wntben poax bie Sermäd^tni^fpotteln angefe^t unb

einge3ogen, eö blieb aber bei jenen ^raei auslänbifd)en fiegataren

wrgejfen, bie nad^ ber Sanbeöorbiuing uon 1021 Xit. IV §. 4

üorgefd^riebene unb ©nglanb gegenüber noc^ in ^Inroenbung

(te^be ilbauggfkenet t>on lO^/o erleben, wtl^t ftd^ ffir bie

fragr. Segate anf 3597 Wt. bered^nete. @rft nad^träglid^ unb

nac^ 2lu^fo((3e jener Öegate tarn ba§ Ueberfobcn an ben ^ag.

^a bie im JBanbc lebenben ©rben beS ^aron oon W1. bie öe^

lo^iung biefer älbaug^fteuer auf ^nforbem ber ©teuerbel^örbe

venoeigerten^ fo er^ob ber f^dcud auf ®runb bed §. 17 bed

Xeflamented gerid^tüd^e ^tage gegen biefelben, barauf geftü^t,

bafe 1) biefe %'tamentöbeftimmung nic^t blo& ein legatum

liberationis für bie Segatare, fonbern jugleic^ ein legatum de-

biti f&r ben ^idfud aid <5teuergl(tubiget enthalte, ^flaä^ L. 3

§ 5 D. d. liber. leg. 34. 3 fei far bie SCttffaifung a(d legatum

debiti baS 3ntereffe beg ©laubiger^ entfd^eibcnb, weld^es er

baran ^abe, duos reos habere unb biefe^ ^ii^^i'^f?^ f^i vot\)an=

ben. 2) Sebenfatt^ enthalte ber §.17 beS Xeftamente^ eine ben

@rben gemaci^te Auflage, auf bereu i^füttung bem %Mafi a(d

)tt beffen ®un|len bie ^luftage gefd^el^en, nad^ L. 2 C. de bis

quae sub modo relinq. 6. 45 ein i^lagred^t sufomme.

®urd) Obertribunal=(Sntfd)eibung üom 31. 3;f^nuar 1879

würbe bie Älage megen fe^lenben Ätagere^te^ abgemefen. S)ie

Sroge, oB neben bem @^tttbbefreittngd«i$^egat^ lodä^ von bem

lefHrer ^rmduH^ 6eabftd)tigt fei, aud^ ein legatum debiti ^u

©unjlen be"S Staate^ üorliege, fei febiglic^ nad^ ber 9(bfic^t beö

ßrblafferö JU entfd^eiben: cujus contemplatione legatum re-

lictum est, cui consultum testator voluerit. ^) gür bie @nts

f^etbung über bie ^fU^t bed ^£eftireri» lömte bem Sntereffe,

lo^ed eine ^erfon an ber Serfügung Ijahe, ein mel^ ober min«

{) L. 3~i^. 4 D. U. 3, L. 3 § 3 D, 3, L. 71 §• 3 D. 35. 1,

Binhi^üt), $anb. HL §. 625.



— 238 —

ber bebeutettbed Semid^t Betgelegt nierbeit mib in biefem @itme

erfCftre Me um bem ACdger ffit fui^ ongefülirte @efe|e8flelle in

bemjenitjen gaUe, roeld^en fie im Slucje ftabe, ben ©läuBiger,

weld^er an ber S3ebettfung ein Sntcrejfe ^abe, al^ ßegatar, rooju

au^ ber Umftanb Beigetragen l^aben möge, bag ber (S^loubigor

. in ber t>im ber ©teile su ®mnb gelegten Serfttgnng gerabc|it

öl8 Segatar genonnt fei. 3l6er ba§ Sntercffe fei nid^t für T«^

QÜein maggebenb
; fonft tiiüfite jebe§ 6cf)u(b6efreiungöregat not^=

rcenbig aud) ein £egat für ben öfäubiger fein, weil Unterer ein

änterefie ^abe, neben fernem ©d^ulbner an$ nod^ ben (Erben

3um 3a()rung§pf{td^tigen §u Betommen. Sied fei in me^rfa^
©efe^e^ftellen, ^) befonber^ aber auc^ in L. 11 §. 22 D. leg.

III, tx)e(d)e einen Dem üorliegenben Döttig ä^nlic^cn %a\i 6e--

l^anblc, auögefprod)en. gm üorliegenben gatte aber fei ber

stirer an ber R3e|timmnng in §. 17 hvad^ bie Slbfi^t geleitet

morben^ ba§ bie Segatare il^re (Empfange ol^ne einen SteueroBs

^ug ertialten, ba§ if)nen bie oermad}ten ©ummen voU. unb un-

gefd)mä(ert jnfommen follen, unb e^ finbe fic^ nid^t ber minbefte

Sln^t^punü bafftr, bag er 3ugCeic^ für bie Staat^taffe, mit

melc^ er in feiner Befonberen ^ie^nng geftanben fei nnb beten

@teuerforberung er burd^ bie Ceffentlid^feit ber X^lungdoB^tb«

lung für üöHig gefid)eit t)abc (galten bürfen, ^abe forgen moHen.

2lud^ bie von bem Kläger angeführte L. 2 C. 6. 45 fü^re nid^t

)u ber älnna^me einer Alogberecbtigung beffelben. S)arin fei

nur entl^alten, bag onci^ in ber ^orm einei» ben (Erben oufer»

legten modus ein Segat Derfd^afft werben fömtc; Segatar fei ber-

jenige, gu beffen ©unften Der inodua beigefügt fei. @S er^

hebe fidh alfo auch ^)'m nur mieber biefelbe Xf^at^a^t, wer ber

5E>ritte fei, §tt beffen SBort^U ber modus auferlegt morben, wb
bie ®rünbe, mamm biefe grage nid^t ©nnflen bei» M&gexi^

beantroortct werben (önne, feien ba^er auch entfc^eibenb.

2) L. 11 §. 20 u. 21 D. leg. III, L. 69 §. 2 D. leg. I.; gu üergl.

^ritbtSinO^lücEd (Kommentar @«474. (Sintenid, (S;iD««SL

HI. @. 735.

3) äBinbf^eib Iii §. 655.
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6. iBcrfauf üon^olj auf bemStamine feinSmmobiUar*,

fonbern ^obiUaroeTlauf.

„Dboilei^ bie Stämme jur S^tt beö ^auföa6f(i)tuffe^ nod^

nic^t gefällt waren ^ fo liegt ho6) eine ^Seräufeerung beroecjlid^er

@a(|en t>or^ loeil ber j!auf übet bie stamme in ber ^bftc^t

il^ gftttttng abgef^ffen lootben ift"« 0
^tfd^eibung be« OberlonbeSgerid^td II €b.<5. vom 39..

SRooember 1879 in Sad^en 3)^. gegen 3Jl. unb 2).

7. ®er (£'rbf d)af t^erraerb beä §auöfoF;n^ atö suus

Leres na^ htm roftrttemb. Äanbred^te. Trans-

misflio ex jure suitatis.

^er am 2. 3um 1878 oerftorbene Sf;riftof 3^. f)aiie ju

@r6en ^interlaflen bie SBittrae unb 6 iiinber. S)a^ ältefte biefer

Äinber, ber gut ^obeg5eit be^ SSaterS bereitiJ Dottjäl^rige, aber

nod^ in oaterlid^r ©malt fiel^be 6ol^n jnng (S^riftof % ftatb,

o^e fid^ in bie t>äterU(^ drbfd&aft eingemifcbt ober jxe befonber»

angetreten ju ^ben, menige SBo^en nadj) bem ^ater am 30.

3uli 1878. ^ei ber SSeriaffenfd^aftgab^anblung am 2. ©ept.

1878 beantragte bie äBittwe mit bem ^ßfieger ber 5 nod^ Dor»

l^anbenen jtinber ben 9(uff($ub ber (Soentnaltl^eUitnd, unb vom
S^otar unb SBatfengerid^t mürbe biefem Eintrag mittfal^rt. jlurj

barauf melbete fld^ inbeffen ein ©laubiger beS üerftorbenen jung

S^riftof ^amn& ü,, mi^ex mit ber Segrünbung, baft fein

@d^u(bner atö saus et Decessarius heres feineiS IBaterft bie od?

tettidje ©rbWaft ipso jure etmorben IJobe, ba§ biefc Serlojfens

fd^aft beö jungen 91, über bereu eintritt fid^ bi§ jefet 9^iemanb

erflärt f)abe, aU iiereditas jacens in bem ^efi^ ber aJJutter

öorjionben fei, bag ber SC^eilungSbe^örbe bie ^ßflid^t sufomme,

eine ^laffenfd^aftöablgfanblttng über biefed non bem iungen 9t

^terlaffene SJermögen voi^une^men nnb biefem gweÄ au<i&

bie düiutualt^eilung be^ alt (El)riftof % au^jufübren, unb bafe

er jelbft t^^O ben Eintrag ^jierauf, weil fein ©d^ulbner ein an«

1) ©olbfdjmib, Öanbcldre^t 2. 9(ttfl* »b« 1 @* 686, SSSad^ter,

föftrtt. $rU).>9l. U @. 221.
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bered Sennd9eit aU bte ufiterUd^e (Erbfd^ft xd^ä^t ^ntetlafferi^

Hit fietten le^tttmitt fei, bie Sotna^me betber ^j^eitungen

in iUntrag brad^te. Diefer ^Intraii, n)eld)cr üon her Xfieilunßö'

bewerbe unb bcni 'ilmUgerid^te oerioorfen, roeld^em aber von bem

IBanbgerid^te entfprod^en loorben loat, würbe burc^ J^ef^IuB bed

Oberlaiibed0eri#tft t)om 13. g^bruat 1880 (I Sio.®.) abgnoiefen

mit folgenber Sct^rünbung:

@§ unterliegt 5U)ar feinem 3"^^^f^^/ ^^^^ 9^=

meinen ^editeö, lüonadf) bag big gum ^obe beä ^aterö in bejjcn

Däterlic^er Gewalt geftattbene ^nb atö beffen suus et necesBarias

lieres bie Doterrid^e ^rbfd^aft ipso jure tmitbt, au(| hn lofttt^

tcmberi3if{^en Sanbred)te Slufnn^me gefunbeu hat \) 3Bie nun

aber biefer mit 3Ser^ältnif)en be^ {)iltorifd^en römifcfien 9lec^te^

gufammenJiängenbe ©runbfa^ fdjon im neueren römifd&en W^it

burd^ bie d^nräumung bed jus abstinendi gemitbeiit ii>orben ifl,

mit ber äßitfttng, bag loenn von bem (Sntfagungdred^te @e6ratt<j(

gemad^t mirb, ber ©rwerb ai^ aiitgel)oben unb alo gar nici^t

eigentlich erfolgt bel)anbelt mirb, fo ift hierin ba^ lüürttents

bergifd^e Sanbred^t nodfi um einen (Sd^ritt toeiter gegangen. @d

mirb tiemlid^ na^ !B. 9i IV ^it 22 §. 6 im %qSU ber auus heres,

offne fid^ in bie t)ätet(i4e (Srbfi^aft eingemifd^t ober fte befon«

berg angetreten ju ^aben, nac^ bem ^ater ucrftirbt, bie XranÄ«

miffion eröffnet. 3)a aber bie XranÄmifjion begrifflich eine

Stec^tönad^folge in bie Berufung gn einer drbfcbaft barfteilt,

fomit Doraudfe^t, bajs bie (Srbfd^aft Don bem ^ranftmittenten

nod^ ntd^t enootben geroefen fei, unb ba biefe SBorauSfe^ung üon

bem ßanbred^te in ber Seftimmung, bag ber suus nid^t auf feine

ßrben überl^aupt, fonbern nur auf feine SDefcenbenten unb be^

liel^ungdmeife feine äfcenbenten trani^mittirt (& Si IV %iL 22

§. 6. 8.) unb baß bei bem SNangel an ^edcenbenten bejiel^ungg'

weife Sl^cenbenten 5lnn)adhfunggredf)t an Die SJ^itorben be§ suus

eintritt IV %xt 22 §. 7 §. 8 2lbf. Sßann aber 2c.) noc^

befonber§ fiyirt morbenift; fo folgt ^ieraud, baj baö £anbred^t

ben Erwerb ber ^rbfd^ft bur$ ben buus and^ aUBann rflifwärtd

^
1) fi. fR. III. ^it, 21 §. 1.

2) L. 2 §. 8 D. Set. Tertull. 38. 17, L. 12 pr. D. interrog. 11.2.

SBinbfc^eib erfte @. 177.
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aufgebt, mm berfelbe o^ne (^inmifc^und in bie (^rbfc^aft mit

3) (Stf eng rein, toMtx ben Xiitl de transmissione neu in baS

britte ßanbrec^t einführte, beabfid^tigtc mittclft bcr transm. ex jure -8ui-

tatis mdjt, an bem gemeinen 9)e(f|te etwaS p änbent, fonbern ber ^n^

ftdjt öicler SHecfitöleerer feiner ^nt gu folgen, »elt^e unter ben Sranö-

wiffionefäHcn aucf) bic genannte iöerfcnbungSart auffülirten unb nur bar*

über luicber im Xiffcuo luarcn, ob bcr suus, welcher ntd)t ipcjicU anges

treten, auf alle feine (5'rben ober nur auf feine ^cfcenbentcn öerfcnbe.

£abci lüurbe er felbft fo locnig, aU feine Sluctoritätcn fid) beö 2Bibcr=

fpruc^ij bcroufu, tüe(d)cr in ber 'Jlnwenbung bcr S^ranSmiffion auf eine

bereits erinürlKiie Cvrbjdiaft üorücgt. 2öäl)renb aber jene gcmetnredjtüc^c

^octrin haih nacb ber 3ctt £'anb5iHed)tö auf bem 3vviücge inncs

^ielt (fc^on i.'autcrbad) Dit^". h. tit. flagt: ingens hic divortium fecit jus

nostrum provinciale a juris civilis dispositionc)« u. JU 3^'itcn i*pofacfcr^

unb Öric fingere bie transm. ex jure suitatis bereite eine gcmein=

rec^tlid) übermunbeue ^uftttution ift, bleibt fie particularred)tlid) bcftebeu

imb liat l^ier bie gttjar nid)t bircct bcabfidjtigte aber burd} bie i?lrr ber

Siuebilbung bc§ 5?er]enbung^3falleö gebotene iisirfuug einer lÜ^obififaliüii

bcr ßcl)re Dom (^rbidjaftecrnjerb be^ suus. (vifeugreiu ift aud) llr=

lieber ber !öeftimmung l'. dl. Hl 3:it. 21 §. 1, loo oou bem Sa^e, baB

{^^rbidiaften nur burd) Vliitrctung enoorbeu toerbcn, für ben bmus licres

eilte ;nu^:Mial)mc gemad}t mirb. ©leidin^obl fommt il)m bei leiuen i'or=

fdjläfleu loegcn ber 2^ran^miffion ber ©rbfdjafi beö suus ber Umftanb, bafj

c§ fid) um eine bereite crttjorbene (5rbfc^aft ^anble, gans abl)anben. Cr

bctraditet bie uäterl{d)c (5rbfd)aft be» ol)ne befonberc ^Ibition oerftorbeucn

suus als eine in Sabrl)cit bod) nur erft beferirte unb nidjt fd)on cr=

tüorbenc, inbem er (®. 422 IMubredit^^actcu) )id) babiu auSfpric^t: here-

ditas in uinuibus casibus, in (juil)us nun adita transniittitur ad lieredes,

ex quoounque capite , s u i t a t i s, sanguinis, vel delibcrandi, scniper

transniittitur ut adeunda, non autem ut adita, itaque heres, in

quem lit transmissio, poterit illam adire ve! vepudiare, sicut defunc-
t u 8 t r a n 8 m i 1 1 e n s p o t e r a t. Xer ^lui-'flufj biei'er 'ilufdjauung ift

bie im 2M. erfolgte ^uäbilbung be» ^^rancMuiifiouöfallcö unb @leicb=

ftellung beffelben (§. 9) mit bem SJerfenbungefall ex jm-o san-uinis mit

ber (in §. 7 u, 8 entbaltenen) be^cidjncnben 5?eftimmuug, bajs bei (5:v=

folglofigfeit ber -Lran^smiffion bic in ^yrage ftebenbc C^rbfdjaft uadj ge=

meiner Grborbuuug an bic (frben „bcrjcuigen i|.krfon, burd) n)eld)er Xoh
bie u 0 dj l i e g e n b unb ö o n 9^ i c m a n b e n angetretene (5ibfd)aft

Sum (5rbfall fo'mmeu" , beooloirt, b. l). l)iuter ber S^ranymiffion baS

Vlccrefccn,^red)t an bic 3Jiiterben beiS suus (icsp. bie successio graduum et

ordinuni bcr l)inter bem suuh tommeuben ^^lienoaubten) ftatuirt unb eben=

bomit eine oon bem suiis ooUjogene (^noerbung auf bass SJeftimmtefte

Demeint »ivb. (2lnm. b. i^.)

Dlgitized by Google



Sfl ^ienad^ bie beut jung ©^riftof 9L angefallene Däterli^

(Srbfd^aft — feiner (Sigenfdjaft alö ^au§fo{)n unerad)tet — al?

von il^m nid^t erworben ju be^anbeln, fo fragt \xä) nur noc^, ol)

ein burtj^ baö Xtatidmiffloni^ved^t hex Srbfii^ft bed jittn^

St. bentfener (Erbe oot^anben tfi ^iefe %ta^ i{t unfhretiig jtt

tjemeinen, ba t)on ben beiben allein in Setrac^t fommenbcn

SJerfenbungofällen : ber transmissio ex jure suitatis ober -san-

guinis unb ber transmissio ex jure ^deliberandi ber erftere

f<j^on bannst in feinen SSetroii^t Uvmt, n^eil berfetbe im fjn

©unften ber 3)efcenbenten, unter geroiffen ^außfe^ungen oud^

ber 2lfcenbenten beö Xran^mittcnten gegeben ift, unb jung (E^rifiof

3^1. feine ^cfcenbenten (jinterlajjen, bie 33^utter aber ouegefd^la^

den fyxL ^ie ^erfenbung nad^ bem ^Red^le ber Ueberlegung

aber ift an bad ^liberationdial^r gebnnben, n^Id^ed von bctn

S^itpunfte Tauft, ba ber Senifene t)on ber ©erufung Äenntnife

erhalten ^at, *) lueldjer 3^itpunft für jung SJ)riftof mit ber

^be^jeit be^ SSater^ jufammentrifft, roonad^ au(^ biefer XrQnä=

mifftondgmnb äRangeld bed Sebrand^d tm^ bie ba^u bered^tigten

3nte|laterben beiS jungen % mit ttmf{u| bei» So^rei» erlof^en ^
fRad^bem aber auf fofd^e ^rt bie Berufung ju bem in grage

fte^enben (Erbt^cil roirfung^lo^ geroorben, fiel berfelbe oermögc

Inraadjifungtoc^teg aU SL^eil ber ©rbfc^aft be^ alt (E^riftof %
mithin auf ©runb eined ^itetö^ vM^et §n ^efriebigung W
<Blftubigem be» jungen 91. nid^t Derp^id^tet, an bie SHitecbeit

beffelben, unb eg ift ebenbaniit ein rcd)tlid;e^ Qntereffe bed Ä.

an ben uon i^m gefteUten 'Einträgen ^u verneine^.

8. @i))ia(e (Sigenfd^aft einer von bem (gj^emanne

allein contra^irten @d^u(b. SemeiiStaft

9tittmetfter ffi l^atte n^A^renb feiner auf lanbred^tlid^

rungenf^aft gefd^Ioffenen @l^e bei ben ^Srfibem $einrid^ unb

DJianaffe S. gegen 6(^ulbf(^eine, n)eld)e üon i^ni allein unter--

aeic^net n)urben unb einer fojiaien (^igenfd^aft ber ^d^ulb ui^i

4) L. 19 G. d. jur. delib. 6. 30, SBinbfi^eib III 194,

IV, 22 §. 8.
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enüä^nen, beträi^tlic^e ®arlei)en aufrtenommcn. 3?ad^ bem ^obe

ber (S^cfrau be§ % lourbe oou ber einjigen au^ ber (^^e t)or-

l^nbeneit ^d^ter unter ^ergid^t auf eine Snoentorifation in ben

Sbiffd^b ber iSoentualt^Iung geratHigt, womit fle fld^ a(d @r6in

ber 9Jhitter ber ^Inrufung ber roeibttd^en greif)eiten begab. Um
jroei 2)ntt^ei(e üon ber ^älfte ber tjefammten ^artc^en^fc^ulb

n)urbe biefe Xod^ter ald ©rbin i^rer Butter von ben Sebrübern

£. in Stnfpruii^ genommen, inbem biefe gettenb ma<$ten: ^
fosiale (Sl^aralter ber @<|ttlb fofge baraui^, bag ber (Seemann

attctn «Sd^ulben für bie e^elid^c ^efettfci^aft fontraf)iren fönne,

;

o^nc bafe ber ©(äubiger bie 33erraenbung in ben ct)eUc^en '^lu^en

,

3U beioeifen ^abe. Verlangen, bag ber d^ntann bei ber

^fno^ ber ©c^ulb erttftren müffe, er lontra^re §tt fo)ia(en

Stocdten, fte^e im SBHberfprudJ mit ben praftifd)en öebürfniffen

nnb ®epflüi3enf;eiten. 3nbefe merbe fid^ auf ba^ S^iipife '^^^

I

^ftittmeifter^ % bafür berufen, ba| biefer bei ber 2tufnaf)me

ber einzelnen S)arle§en ben iUägem fleti» erüärt i^abe, ba| er

bad @eCb pr Sermenbung in ben e^elid^en Stufen ndt^ig ^obe,

febem er Sleu^crungcn get()an hain,mt: ^feine^ou fei immer fränt»

i li^, er brau(^e 3iifcfjüffe guni (^e^att, ober: er müffe bie ©arnifon

m^)tln ober er muffe (Squipage galten unb ftanbeögemä^ leben."

I

S)ie lUage mürbe in ^mei ^nfton^en abgemiefen, oberfkrid^«

ierlid^ mit fotgenber äSegrftnbung

:

3n ben oon bem Mttmeifter ^. otjue ^itroirfung feiner

€f)egatttn, ber oerftorbenen 3Jlutter ber 33eflagteu unter^eii^neten

6d^ulburfunben über baö mit ben illägern begrünbete 6ci^ulb*

^^etl^altnifii ift nirgenbd anögefproci^, bafs bie von bemfelben

bntral^irten Bd^ulben p e^elid^en Sroeden, ^um 9ht|en ber el^e«

Ii(|en ©efellfd)aft aufgenommen morben feien, ^en 5tlägern

liegt bafier ber 33en)eig ob, bafe jenen oc^utben gleidiioot;! bie

^genfc^aft fojialer 6d^ulben jufommt, ba^ biefelben fomit oon

% )ttm ^Befibm ber e^etid^en @emeinfd^aft aufgenommen
«ber bo($ ju einem l^iemnter fallenben Qmtdt oermenbet
irorben fmb. ^) 2)iefer Verneig ift pou ben Klägern nid;t er=

1) @tein«ftftbel 4 tUnfL 6« 228 3iff. 2, l^ang, $etf.«9te4t

i @. 298 91. 28« 29, SBeiS^ar, tDÜrtt $rit).«9t. i §. 160, dfric«

uiyiiized by Google



— 244 —
«

bracht roorben. (Sine ^[^eniiut^uncj be^ ^n^alt^, ba§ bie von

beut ^^emann aufgemommenen 6^ulben, auger m btefelben in

oetfd^enbenfc^eit ober unerUm^ten Qa^dm t^ren (S^ninb ^aben,

So^ialfd^ttlben feien, erfd^eint nid^ begtftnbet. (^ne berortige

SJermut^nng ftellt lueber baö öcfe^ auf, nod^ ift fie au§ ber

©tettimi] be^ (^bemanno aU beö 'i^ei'iüartevö be^ e^etid^en S8er=

mögend ju entnehmen. Snsbefonbere fann aug ber ^orfc^rift

bed ^ IV. %it 4 §. 3^ wonach mä^renb ber @l^e fontroi^irte

6d|ulben^ weld^e nid^t Don beiben^ fonbem von etnent Scttten

allein „mit feinem üertf)unifd)en, seljr^aften, präd^tigen unb un=

nügen 2Befen ober fträflicfjen 4*aubluni]on unb bergtcid^en ©js

ceffen o^ne bei^ anbern (^^egemäc^tö B^^^un Derurfad^f' finb^

aud^ nur aud bem eigentl^üntlid^ii SJermögen jened @atten (e«

ja^lt werben foffen, feinej^ioegs gefolgert werben, ba6, wo über»

aU ber (S1)emann allein Si^ufben fontia^irt, oljue ban iJ)m ^er^

fd^ioenbung ober Delift alo ÖruuD ber ©djulbaufna^me nad)ge5

wiefen werben fann, biefelben al^ §u fo5talen Qmden aufge*

tiommen oemmtl^en ftnb. 0 ^ I6eweid ber ^xcSMü^et^

fd^aft ber fraglid^en Sd^ulben wmmg fobann nid|t bwrd^ bie

ron bert i^lägein angefiU)iten SleuBcruiuicn bes Ül bei Slufnaljme

ber 5)arfef;en geführt ju luerben. JDiefe 2leu|ernngen , locld^e

jebenfaHd t^Uweife ml ju aßgemein lauten unb bejftglid^

beren bie iltäger felbfi nid^t im 6tanbe futb at^ugeben, wetd^e

berfetben bei ben einzelnen 5Dar(e^endaufnal)men gebrandet nmr»

ben, luaren nid)t geeignet, beu AUägeru in benimmter unb fidlerer

aikife 5u ernennen ui geben, ba^ 'Ji. aU e^elic^er ^cnnögen^=

Verwalter biefe 6d^uiben nid^t für fid^, fonbem für bie e^id^e

@emetnfd^aft oufne^e imb biefe bem (SUtubiger i>er|>flid^ten

wolle, öic^n fommt, bafe bie ^öl^e ber ©d^ulbaufnafime non

44 700 fl. in bem 3^^^i^<iw^^^ ^^^^ 12 neben bem

Dffi$ier^ge^aUe be^ dl. unb ben «^infen aud einem ni^t unbe»

finger, ^omm. Sdh. 7 @. 236* 243, $fiser, Siechte unb Berbtnblti^«^

feilen I 8. 243 ff.

2) 9t e Q f e tu. g$rio*»9l. HI §. 564 3tff. 1, su tKrgL 91 o t ^, ba^er«

<Siü.=9l. I 3. 3G0 93.

3) 'Xkrgl. @rtefinge(, domm. i. cit. @. 243 ff., Sang 1. cit.

3t. 29. a.
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träd^tlid^ett e^el^en IBermdgen, bie S^^temäl^ttg ber älitf«

ncifym ber S^ulben junt e()e(id^en befielt in ben @(i^(bf<i^etnen,

bie 58erfcf)iüeigun9 berfelben bei ber 5Iufuaf)me ber Urfunbe über

ben 5lufid)ub ber ^oentualt^eiluiui be§ 5Rad^(Qfleö ber 3Ruttcr

ber ^eflagten gegen bie fociole (^igenfd^aft ber fontro^irten

2)arlel^ fprid^t

fefenntnii be» Dbcrlanbeöoerid^tö (I dit).«€en.) »om 2.

^SRäx^Q 1880 in 3ad&en ^, 2. unb @en. ^egen 9t

9. Älagoerjäfjrnnö. Seginn berfetben bei 3lrbettds

t) e t b i e n ft f
0 r b e r u n g e n , e n n ti a ^ o 1 1 o n b u n g ber

Slrbeit bie §öl)e ber gorbcrung erft burcf; ^Sered^s

nung ober ^^effnng ermitteln ift

(Einer gorberung für ^Irbeitöuerbienft, auf roeld^e ba§ 33er-

jäfjrung^gefe^ vom 6. 3}iai 1852 Slniuenbung finbet, luar bie

©inrebe ber ^erjä^rung entgegengefteUt toorben, weil bie 5lrbeit

bereite (^be ^tmmh^ 1875 fertig gefiellt, bie Alage ober

erfl im 9luguft 1879 erl^oben morben mar. SDer"Wäger rqjlkirte,

bag mä) iöottenbuni] ber 5lrbeit, luii bie C^rö^e ber Q]eibienft-

forterung 3U bered;nen, erft nod^ (;aben aJZefjuiigen üorgenommen

merben müffen, vod6)e eine Qtxi von 4—5 SBod&en in SlnfprudJ

genommen l^aben unb er|i im ^ruar 1876 DoQenbet morben

feien, fo ba^ bic SRögtid^feit einer Älagerf)ebung unb ebenbamit

ber ^^eginn ber Sßerjä^rung erft im ^al)x 187G eingetreten fei.

S)iefe äleplif rourbe nic^t für jutrcffenb angefe^en unb bie £Iage

megen eingetretener l^ö^rung oberftrid^terlid^ abgemiefen.

bei mürbe baoon ausgegangen ^ ba| gorberung unb ^Kagered^t

mit SBoüenbung ber Slrbeit eyiflent geworben fei unb ber Ums

ftanb, bafe ber ©laubiger bic in beftimmtem betrage bereite

beftcl)enbe gorberung in biefem i^rem betrage no^ nid^t fennc,

fonbern erft burd^ ^ered^nung ermitteln müfie^ imr ein foctifd^fei»^

nid^ aber ein red^tUd^ei^ $inbemi| ber Alagerl^ebung barfteffe^

namentlid^ bie gorbcrung nid^t als eine bebingte ober betogte

erfc^einen laffc. (Ein bloö t^atfüc^Iidjeö ^Itage^inbernil aber

oerfd^iebe ben beginn ber ^erjä^rung nid^t. 0 Ueberbied fei

1) @aüigni), Bi)\t. 5öb. 5 2, 285. 289, äJanöerom, ßcitfabcn

SBftfttem». Mi» für »e4t tc. ZXI, Sdh. 8. <&eft» 17
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auf foWJe ©d^iüiengfeiten in ber fofortigeu ©inflagung ber ^ot-

benmgen burd^ bod Oefel oom 6. äRoi 1852 ^tt 3 l

bereite babutd^ Wldfui^t genommeR, ba§ bet Seginn ber See»

jä^rung nid^t auf ben ^ag ber gättig!eit, fonbem auf ben biefetn

%aQ uadjfolgenben ;3a^re^fd)luB j^Üö^ft^S^ loorbeu fei. fei

biefeS fpeciett mit SRücffid^t auf bie bei ben 2lu§ftättbctt bet

ftauf(eute unb ^anbioetfet burd^ bie ©teQung ber Sted^mtitg imb

beten tteietfenbung on ben Sti^nlbner entfte^enben 3^i'^I)tf^

fo georbnet tvorben, raomit bie grage, ob im einzelnen gatle bie

grift vom Xag ber Älogbarfeit biö jum 3a^re^fd^(uffe eine an?

gemeffene unb ^inreid^enbe fei^ um jenen ©d^ioierigfeiten geteii^t

§tt werben, ber riii^terli^en Cognition entzogen fei.

Srfenntnil bei} Oberlanbei^geri^tc^ (I (Sit».s6en.) vom 37.

Slptit 18Ö0 in Sachen ^angleiter gegen S^i^^^,

10. ©I^elic^eö ©üterred^t unb Sd^utb^af tu ng ber

@^egatten bei ^enberung bei^ SlSo^norti^.

^ie griebric^ Äittian'fi^en ©l^eleute Ratten im i&n§>haä)'\6)en

auf bad bort fUitutarifd^ geltenbe SiUerred^t gel^irot^^t unb

nwren fpdter nad^ SBftrttembetg gebogen, m ^ da t)on i^nen

angefaufte^ bduerfid^c» 3lnn)cfen Umtrieben, ^er ^l^mann ^atte

von bem jotugeu M[äger ^eufinger ein 2lulefjen von 1850 %
etljialten unb i^m batüber am 9. gebruar 1876 einen 6d^uU)-

f<|ein gegeben^ n)el<$er feinem 3n^(te nad^ auf ben (S^mam
aSein ate Sd^utbner gefleOt ifi Unter bie Unterfd^nft beS

tnann^ fefete aber nad^träglii^ — roie anerfannt erft am 18.

Wlax 1876 — aud; bie ©f;efrau i()re ^^ameii^unterfd^rift. lieber

ben ©bemann brad^ ber ©ant au^ unb ba bie ®|)efrau i^)re

äO^Utoerbinblid^feit befiritt, erl^ob ^enfinger bei bem Oberamtd«

gerid^te Älaijc gegen biefelbe ouf Unerfennung ber l^älftigen 3Rit»

Haftung, inbem er biesfallö auf ^Jlvt. 13 beg ^fanbentroicflung«*

gefegeg ^e^ug na^m. 'S>a^ Amtsgericht entfprad^ bem £laggefud^e^

7. i^lufl. 25b. 1 8. 224 f., aUd)ter, m. Sßr.Dh II S. 806, 2a mm»
fromm, (5Jcf. üom 6. 2}Jai 1852 ®. 47.

2) 9J?otiüc 5um Q^ntwurf tiefet ©cfct^cö in ben SJcrl). ber .St. ber

Stanbeö^, üon 1851.53 @. 12, i^ümmfrömm a. a. O. @. 48« 49.
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We (SiDilfamtncr bcö ihrciögcrid^töl^öfcö bagegen roicä in

fioetter Snfiati) bte itlage a6. (Segen btefed Utt^t nmrbe oud

bem 0nmbe ber Siff. 15 bcr roürtt. (5.^^.0. twmi 3. Slpril 1868

Ü^iditigteitöffac^c bei bem Obertribunat erl)obcn, barauf geftüjt,

bag ber ©eric^t^ljof burd^S^iii^itattroenbung beö roürttemb. SRed^tä unb

ber in älrt 13 bell Dom 21. ^ai 1828 an bie ^anb gegebene

9le<$tdnennut^un9 reii^tötrrtpm(i(| entfd^ieben l^be. 5{)ad 9te<i^tds

mittel rourbe jebod^ an« ben folgenben ©rünben wroorfen.

3)0^ bie .^illian'f($en ©^eleute aud; nad) i^rer Ueberfiebtung

nad^ SBürttemberg bem nad^ 2lngbac§er ifted^t geltenben e^elic^en

®üten»er^ältni| untenootfen geblieben finb, ift au^ec 3^f^/
ba nad^ bev vid^tigen unb l^ecrfd^enben ^nfld^t mit einet ibn»

berung be§ 2öo()nort§ baä bereite befte^enbe ^üterDer^ättnife ber

(gt)e(3atten fid) nid)t änbert. 0 graifd^en ben ©atten be=

fte^enbe e^eUd}e (i)uterüer^ältni| ift aber nid^t nur majgebenb

füt bad ^rij^dltni^ ber (Bo^n unter einanber^ fonbem au$ für

i^r 35er^ä(tni6 511 3>ritten, für bie Siedete ber ©l&ubiger an bie

©atlen, unb aud) im 3!^er^ä(tniB dritten (§u ben ©[äubigem)

werben bie red^tlid;en SBirfungen beo gmifd^en ben (hatten be-

ftel)enben ©üteruer^iältniffe^ bur(^ bie 3lenberung be^ äßo^nortä

ni(^t alterirt 0 äBemt ba^ bie betlagte (S^efrau na(^ ber

Ueberfiebtung no^ SBürttemberg ben fragüd^en 6d^ulbfd(iein nadj«

tröglid) untergeidjuete
, fo finb bie red^th^en SBirhtngen i^rer

Unterjeid^nung nid;t nac^ ben 53eftimmungen beö in SBürttemberg

gefc^lid^ geltenben e^elid^cn ©üterrec^U, fonbern nac^ benen be^

gefeilteren älndbad^er ©üterred^td 9U beurt^eilen. ^eroud folg1>

ba| aud^ ber 9lrt 13 cit. auf bad Dorliegenbe 9led^t99er^ltni6

nid)t anjuroenben ift. tiefer 3lrtifel entt)ält eine 33eftimmung,

welche bie ©d&ulben^aftung ber in ber ©rrungenfd^aftögefellfd^aft,

nrie fold^e in äBürttemberg gefe^lid^ befielt, lebenben (^efrau

Betrifft ^urd^ bie ^r ftotuirte red^tlid^e Sermutl^ werben

auglei^ bie red^tlid^ äBirtungen ber einfdd^en atitunterfd^rift

1) miiä)tcx, $rit>.9i. 9b* 2 @, 92 9lote 7; Stoib bat)er. C^i«

tilre^t aSb* 1 @. 138«

2) SBftd)tei, im ch). mä^itt 9b. 25 ®. 56; Stoib a. a*

^. 138.

17*
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einer fold^en ©l^efrau unb i^re folgen für bie Haftung ber (ä^e=

frau befttmmt äBettit bo^ bie x^tli^m Sßirfungen ber in

^age ftel^enben Utiietf^rift ber SeRogten nad^ bem gefe^id^tt

Slnsbad^er ©iUcrred^t ju beurtJieifen finb, fo fartn aud^ bie nur

bem gefeglicfjen raürttemb. ©ütetrec^t amje^Örige ^eftimmung beg

airt. 13 auf bie Unterfc^rift ber 33efla9ten nic^t angeroenbet

toerben, unb ed ma^t in biefet ^e^iel^ung leinen Unterfc^ieb,

bog ba0 gefe^ti^e Slndbad^ (Sfiterred^t bem @^tem ber

®rrungenfcf)aft6gemeinf(^ajt ange{)ört. ^ei @eri(^töt)of ^at fo=

nad^ babuv($ nid^t gefef)lt, ba§ er nid^t baö roürttemb. dled)t

unb nic^t ben 3trt 13 augeioettbet ^al. ^ie grage aber, ob er

uad^ bem jut Snmenbung gebrachten Slndbad^ei: äUed^t tid^tig

geurtfieift ^at, ift ntd^t erörtern, ba bie 92ic^tig!eitdHage nid^t

barauf geftü^t ift, ba^ ein 9lec^töfa|j be^ 2lu^l)ad;er Sled^ts uer*

lejt lüorben fei.

erfenntnife bed Dbertribunalö oom 26. ©ept 1879 in

@ad^n jQenfinger gegen ^iEioni» d^efrau«

11. 3)ie SReget, ba^ eine 53ebinguttg für erfüllt

gilt^ roeuu ber bebingt SSerpf lid^tete ben Eintritt

berfelben x^tv^inhtxt,

in ben STB^onblungen in 33b. 7 6. 75
ff. unb 33b. 12

215 ff. bicfeg 3lrc^it)g befprod^en unb auf i{)re au^ ber 9ktur

ber 6ad^e fic^ ergebenben ©renken ^urüdfgefü^rt n^orben. ^
bie bort angeführten bie (Sinfd^r&nbtng jener Siegel beftätigenben

imex ©ntfd^eibungen be« Dbertribunatt rei^t fic^ eine ©tifd^ei«

bung beö Dberlanbeggerid^tö (I ©iü.-6en.) vom 12. gebr. 1880

in ©acf)en 6tübler gegen <Stafc)l.

^er ^ellagte h<^tte eine Sürgfc^aft für ben betrog von

2000 Wi unter ber Sebingung übernommen, menn bad oon i^m

neueflend unternommene 2Bottn>aarengefd^äft einen berartigen

günftigen gortgang nel;nie, ba^ ifyn bie ^^egaljlung ber iöürg^

fd^aft burd) bie ©rträgniffe beffetben ermöglicht raerbe. ^alb

nad^ biefem ^fpred^^n gab aber ber 8ürge bad unternommene

dlefdhdft mieber auf. S)er @Uiubiger na^m ben Sürgen in Xn<
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fprud^ uitb Berief fi($ gegenüBet bet Sinioenbung, bag bad @e«

fd^äft, aus beffen Ertrag 3ö^^^"9 gi^G^f^gt roorben fei, nid^t

tne^r beftel^e, auf bie in ber Ueberfcf;rift genannte $He($töregel.

5Diefe ^ieci^törcgel routbe nid;t für ^utreffenb erfannt unb in beu

(^ittfd^eibungdgrünben biei^faUd bemertt: 3ene SHegel ift nur bann

ann)enbBat unb vm biefem (Serid^te nur bann angewenbet wot«

ben, wenn bic ben (Eintritt ber 3^^ebingung üerf)inbernbe ^anb^^

lung nid^t auö einem red^tmä^igeu ©runbe, fonbern in ber 2lb-

fid)t i^orgenommen xonxbt, fid^ baburd^ ber bebingt üBernontmenen

Serpftid^tung su ent^iel^. 6ie vo&tt alfo nur intreffenb, mm
ber Sefiagte nid^t au8 (Erwägungen ber Sn^^dfntä^igfeit für feinen

J&auöftanb, fonbern gur Gt)ifane beö .sUägerS ba§ SBottiuaaren^

gefd;äft aufgegeben I)atte. 3n le^tercr igi^ifi^t f^^ aber an

«iner ^e^auptung unb ^egrünbung.

12. SeuatuscoDBultum Libonianum.

Safob von l^atte am 29. äR&ra 1879 ein Steftament

errid^tet, in n)e(d^em er unter Xnberem bem ie^igen Aldger %.

ein Segat i^on löOO Wi unter ber 8ebingung l^interlteg^ ba^ er

von ^. bis ju feinem SebenSenbe uerpftegt töerbe. 5lud; he\)kü

in biefem ^ftamente bie ^rric^tung t)on ^eftamentS-

jetteln vor, voä^e, vma fie non i^m gefd^rieben ober oud^ nur

unterfd^ieben feien, bie gleid^e SBirlung nrte bad Xeflantent fyx*

Ben follten. Qene SBebingung ging nid^t in ©rfüflung, benn

bemnäc^ft gog ber ^eftirer auS bent QauU unb ber pflege beS

^Täger^ fort ju einem Sdjroager, bei weldjem er am 19. Slpril

1879 ftarB. mn fanb jebod^ in feinem 9lad^(affe einen ^efta^

ment^aettd vom 12. %pitxl 1879, beffen non bem 5t(öger ge-

fd^riebener ßonteyt Don bem ©rblaffer bur^ einjage 9lamengbei=

fügung beftätigt rcorben raar, beS 3nl;altö, bag baS ju ©unften

bes ßlägerö audgeroorfene ^rmäd^tnig aud^ bann gelten foUe,

nienn ber ^ftirer in einem anberen ^ufe netpfiegt werbe unb

fierbe. 9(uf ®runb biefei» ^eflamentS^eld nerlangie ber ftläger

von ben ©rbeu beS 3S. bie (S'ntnd;tuug beS Segat^, inbem er

^e^auptete unb ^ewei^ bafür antrat, ba^ ber Xeftameut^a^ttel
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and bec 3mtiatioe bed (^blafferft ^enn>r0e9(mgen fei unb et

betifeCbeit i^tn, bem JU&ger, in bie ^er biftitt l^abe. 3n etfler

Snftanj würbe bem Älaijgefudje entfprod^en, bie Mage jeboi^

oberftrid^tcrHd^ aböeroicfcn aug folgenben ©rünbcn:

S)ic im 3:eftament«jcttel üom 12. Slpril 1879 ju fünften

bed AUIgofi» getcoffeite Secfftgimg famt nad^ ben @nmbfa|eii

beS BenatoscoDsaltum Liboniannm
, foioie bet ^fHmmung bei^

£anbred)t« III %\t 24 g. 2 nic^t ju dMji befielen, ^enn

nad^ gemeinem Stecht finb lefttioittige ©unften be^jenigen, weU

d^er bie ^rfügung niebetgefd^rieben ^at, getroffene Verfügungen

in bet Sieget nngiltig, wofern nid^t bet (^blaffet biefetben ent«

webet bei feinet Unterfdirift ober bntd^ befonbere Untetjeid^nung

beftätigt. 0 römi]ct}e 9lecf)t fie^t nenilid) barin, bafe ber

Schreiber ber lejtaittigen ^Serfügung in berfelben feinen (^un=

fien eine Seftimnnmg ntebetfd^reibt, eine Detioerfiid^ ben ^t»
bad^t bet (Etbfd^teid^erei begtftnbenbe ^anbbtng, n»eld^ uniet Unu
ftänben fogar mit Der 6trafe ber gätfd;ung bebro^t mnrbe.

^emgemä^ wirb bie üon bem 6d^reiber ber le^tiuiUigen '^er=

fügung gu feinen ©unften niebergefd^riebene ^öeftimmung füt

nid^t gefc^rieben ettlätt unb nntb bie biefe golge audfd^iie|enbe

Beifügung bet beftfttigenben (StKätung bei^ (StbCafferd nid^t et»

fegt, menn ber ©d^reiber anf nnbere Söeife bart^ut, bafe bie gu

feinen ©nnften getroffene Verfügung bem Söillen beö ©rblafferö

entfpred^e, ba§ in^befonbere ber fie^tere biefe Verfügung bem

6d^bet in bie gebet bittitt ^abe. ') atud^ ift bie 9ton>enb«

batfeit bei» €enatudconfnto nid^t auf förmliche (e^tmidige fBet-

fügungen befd;ränft. ^enn e§ beftef;t feine gefeglidje Veftimmung,

welche eine fotc^e Vefc^ränfung auöfprid)t. 5)agfelbe wirb vieU

m^t auf Seftomente nnb (§;obi)ilIe fd^led^t^^in füt onwenbbat

ttCl&ä nnb ed etfd^t bei ben formbfen te^tioiOigen SSerfügnngen

ba^ Vebürfni^ ber mit biefem 6enatudconfu(t be$me(!ten 6id^es

1) 1. 1 §« 8, 1. 15 §. 1 D. leg. Com. de fals. 48. 10; 1. 1 D. de

hn quae pro non Script. 34. 8.

2) 1. 15 pr. D. leg. Com. 48. 10; ä^angerott), ^onb* Bb.

§• 433 2(ntn. 2 3iff. 6.

3) 1. 14 pr. D. leg. Com., 1. 2. 3 C. d. hia qui Bibi adscrib. 9»

23; @euf f ert, $anb. §* 520 Stnmertung 14. 15«
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tttitg ber UebminfHitttitttttg bei^ SßilTend mit ber (Mdcm^ pm
Twinbeften ebenfo bringenb al^ bei ben förmüdjen. Ueberbie^

roirb beffen Slnroenbbarfeit auf fornüoie te^truillige Verfügungen

uod^ befotiberd boburd^ beftdtigt, ba^ baffelbe auf bas Solbaten«

tefttttnent Xnioenbuitg ftnbet, ^) to&^tenb bei biefem ^eftotnente

iiadj fiJmlfd^em SHed^te feine §ma nötf)\c^ ift, mettnel^r l^ie^u ir*

genb toeldje ©rflärung be^ (e^ten ^Ä>illen§ öenütjt. •') §ienad^

ift e^ unridjtig, wenn ber Unterrid)ter ,,ba^ ^^iriucip" be§

notitöconfultö ba^in bef<i^rdn£t, ba^ butd^ baffelbe bie ^nwenb-

batleit ber 9ie(^ti»t)evmutl^im0 bei^ ^vt -560 bec toftttt. <E.^:ß.O.

x)om 3. Slpril 1868, na(^ n)e((i^ bei bem geflflel^tt ber SKedJts

i)eit ber 3RaTuenöuuterfc^rift bie 2led)tljeit ber barüber fte^enben

©d^rift bi^ jum ^eraeife beö ©egent^eiU uermut^et wirb, auä^

gefd^loffen loerbe, unb memt er toeiter ber Stui^no^befHimnung

bed €enattt8confu(t^, iDonad^ eine ®ttnften beft 64|rei6erft

lautenbe 'Verfügung im Qatte augbrüdnd)er unb eigen{)änbiger

^eftätiguug burd) ben ©rblaffer ©eltung l;aben foll, bie ^öebeiu

tung einer bei formtofen Icjtwitligen ^ßerfügungen nid^t anwenb*

boren Sormoorfdj^rift beilegt. ^IMm^t vmh einer von bem

9eba<i^ felbft itiebergefd^rtebenen te^twißigen SSerfügung ate

auf einer öerraerf(id;en §anb(ung beru^enb alle xed)iM)t 3Bir-

fung abgefproc^en unb fann bicfelbe ni^it burd^ ben 3^ad^n)ei0,

bo^ fie bem SBiUen be3 ®rblaf[erd entfpred^e, fonbern in ber

nur bnrd^ bie Setffignng ber andbrftdKid^en etgenl^änbigen

©eftdtigung beS (Srbtaffer« aufredet ermatten werben. S)ie Sei*

tung biefer gemeinred)tti(^en <Sä|e in 2öürtteniberi] aber fann

nad; ber bereite erwähnten Sanbrec^töftelle in SSerbiubung mit

gaber ü^anbred^tdoden @. 443 nid^t beimeifett merben.

(Ertenntnij) bei» Obertanbe^gerid^tl^ (II (Sio.^en.) vom 12«

gebruar 1880 in ©ad^en SBeiler gegen gegcr.

4) 1. 16 3 D. test. mil. 21). 1; 1. 5 D. his quae pro non scr.

34. 8; ^inbjc^eib, $anb. 3 §.m ^nm. ^; &iüd, (Komment.

)öb. 42 @. 119.

5) 1. 1 pr. tOBt. miL 29« 1,
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13« Sitterceffiott ber ^tattendpetfonen. ^etoeid«

grunbfäge.

S)et Xtt 5 bed @efetei» oom 5^1. 9Rai 1828 beflintmt, ba|

bie gnterccffion, in^befonbcre bic ©ürgfc^aft einet ^itengperfon

bann giltig fei, mnn fie oor einer mit ber ftreitigen ober

wittfürUd^en (^erid^tebarteit oerfe^enen Stelle ober üor einer

mnigfiend oud brei ^titgUebem berfelben befte^nben ^epu?

tation übernommen wirb. (Sine fold^e (SOUittm^ it^ an ner«

bürgen, vor einer ber gebadeten Sel^örben abgefegt, ift allein

erforbertid), feine weitere gönnUd^feit notl;iüenbig, roie ber 5Ut. 7

bejfelben ©efe^eo auöbrüdlic^ fagt. ^ieoon tjerfd^ieben ift bie

groge, mie bie X^iatfad^e einer folii^en Uebemol^me unb (^^

Körung beriefen n»erben fönne. Suf biefe grage b^iel^t ftd^

ber 2lrt. 11 2lbf. 1 be^ erroä[;nten ©efe^e«. (Sr beftimmt, ba§

jebe üon beni (^knid^t barüber auSgeftellte Urhinbe, bag eine

grauen^perfon eine ißerbinblic^feit für i^tta i^^mann ober einen

dritten nor fold^en Stetten ober einer orbnnngdmdligen Sbe^
tation übernommen ^abe, filr ben (Bl&nbiger ooflKommene 8e«

lüci^fraft ljalH\ (iine berartige Urfunbe ift aber nid)t Duo ein=

3ige ^eroeiömittel unb fann nid^t baö einzige ©eroeiöinittel fein.

2)urc^ baä ä^ugnife ber ©emeinberät^e, ober ber ^eputation^^

mitgUeber, ober ein $rotoco(l (SIrt 10) ober baö

ber Sntercebentin mu^ ber ^emeid ber Uebema^me ber ^ürg-

fc^aft üor bem ©enieinberatb ober ber 2)eputation ebenfogut,

wie burd^ eine Urfunbe ber be3eid)neten 2(rt ^ergefteHt werben.

^uä) fagt ber 2lrt 5 mit feinem Söort, bafe bie ©iltigfeit ber

8ttrgf(i^ft bnr<i^ bie Xttfna|ime einer folgen Urfnnbe bebingt

fei, er ftefft nnr bie Uebemnl^mc, bie ©rftärung ber ©ttrgfd^aft

vor bem ©emeinberati) oDer ber Deputation als ^)?equifit auf

unb auc^ ber ^2lrt. 11 beftimmt nid^t, baft bie 5lufna^me einer

Urfunbe pr ©iltigleit ber gnterceffton erforberlid^, eine l^dmu

(i(|{eit berfelben fein foße^ fonbem nur, ba^ eine fold^e Urfunbe^

wenn pe auSgeftellt mürbe, in 33etreff ber Uebemaf)me ber Sntcr^

ceffion oollfommenen '^^eroeio l)erftelle. 9öaö aber biefen 53en)ei§

anbelangt, fo i)t ber %b\. 2 biefed %xt 11 au beachten,
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Uxn^Aim etq\H ftd^^ bog einer ^ol^m t>m ©emeitibetoü^ ober

ber Deputation auögeftettten Urfunbe gegenüber ber ©egenbeiueie

in bem galle (\ax m^t 3uläffiö ift, wenn bie Urfunbe üon ber

grau felbft unter ^eid;net ift, unb ber 3n^)aber ber Urfunbe )ic^

in reblid^em Glauben beftnbet ^ieroui^ folgte bog ber (Segen«

benietd einer fotd^en tnont @emeinberat^ auSgefleflften Urfunbe

gegenüber nid)t au^gefc^I offen ift, raenn bie graucnöperfon bic=

felbe nid^t aud) unterjeid^net l;at. ^at fie bie Urfunbe aber

felbft unterfd^rieben, fo ift il^r, wie ber 2l5f. 2 beö 2lrt. 1 1 aug-

brftd!(i(j^ fagt^ ber ®egen6en>eid nid^t ge{iattet^ jyba| {ie nid^t

vor iBttx^i ober oor bem ®emeinberat^ erfd^ienen ober ba§

feine ^Deputation tiefer 3teUe an fie abgeorbnet luorben fei."

3m ooriiegenben gatte f;at, raag bie ^ürgfd^aft ber Klägerin

für ein Stnle^ oon 3000 fi betrifft, bie gemeinberät|[i<i^

^Deputation eine ttrbmbe beS SN^^^^d auiSgefleSt^ ed oerbinbe

fid^ biefefbe für biefe§ SDarle^en at« ©c(bft*4^fenn unb SSürgin

unb bie Klägerin r;at, raie ber Slugenfdfiein ^eigt unb unbeftritten

ift, biefe oon brei ^tgliebern unterfd^riebeue Urfunbe felbft untere

aeid^net.

Dag bie Urhmbe nur oon ber Deputation unter^eid^net ift,

uid}t von bem ganzen ©emeinberat^, ift genügenb. 3'^^^^ fprid^t

ber 5Ibf. 1 beg 2(rt. 11 üon einer ooin „®erid)t" au^geftellten

Urfunbe. 2lttein biefer 2lrt. 11 2lbf. 1 ftef;t augenfällig mit

bem älrt 5 im gufammenl^ang, in mlfym bie Deputation ben

bort genannten stellen ooQftänbig gleid^geftellt ifl. dt vet^

miU ouSbriicffid; auf ben 2lrt. 5, brüdt bamit auö, ba§ biefer

nad^ feinem ganzen Detail niajsgebenb fein foll, lueld^e^ im

^f. 1 bed ^rt 11 nid^t nad^ feinem gongen Sn^alt mieber^olt

wahm moOte. Ueberbieg erm&l^nt ber Sri 11 9Uf. 1 felbft

wieber „ber orbnungSmägigen Deputation'' unb ifl bal^er nid^t

abgufe^en, luariim bie Deputation, mddjt gur @ntgegennaf)me

ber ^ürgfc^aftöerflärung nad^ ber flaren SBeftimmung beö 2lrt. 5

gleid^befofiigt unb berufen ift, nid^t aud^ |ur Endfertigung ber

fraglid^en Urfatnbe befähigt fein foOte, unb lann mit allem 9led^

bie groge aufgeiüorfen roerben, roer anberö, ai§) bic Deputation,

t)or roeld^er bie '^^ürgin il;ren Sitten erffärt i)ai, bie Urfunbe

foS audfteUen lönnen, unb n>ie es möglid^ fein fod, bag ber
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©enteitibecot^ fie audaufteOeit l^e, oot bem fte fid^ ^ m^t
ertt&rt l^ot unb bet bolzet ait^ fetiie eigene 9Ba|Tne]^mim9 be:"

urfunben fcmn.

2öa§ fobann aber ben (^inroanb ber Ärägerin anlangt, in

2Ba^r(;eit ^abe bie Deputation nur aud ^xod unb nid^t au^ brei

ä)ht0liebetn befUinben, fo ift bie^lagerin gema| bent älrt 11

bem oben Xndgefftl^rten anfolge mit bem ®egenben»eife^ ben fte

burd^ ^Benennung von jwei ^J^eputation^nütglteberrt füllen will,

auögefc^toffen, meil fie bie Urfunbe in S^age felbft unterzeichnet

^at gür biefeu gaE fagt ber 2lbf. 2 bcö 2(rt. 11 mit oEer

S)euUid^!eit, „^tQOi ben teblici^en Sni^abec ber Urfunbe ftnbe

au^ nid^t ein ®egenben>eid barttber ^att, bag teine ^epu^
tation beS ©emeinberatl^S an fie abgcorbnet n)or?

ben fei." SBenn \)kmd) ber (^egenbemeiö uuftattf)aft ift, e^

fei gar {eine Deputation bagewefen, fo niug biefer Segenbeweid

oud^ bann audgef<i^(offen fein, wmn geltenb gemad^t nnrb, bie

Sntercebenttn l^be i^iren SBillen ntd^t, wie bad ©efefe Dorfd^reibe,

oor einer ^Deputation von brei 3)Utg(iebern erflärt, fonbern e^

feien jur ^eit biefer (^rtlärung nur ^wti ^Utgtieber zugegen ge>

wefen.

Unter bent reblid^ gnl^aber, oon bent ber Xbf. 3 fprid^t^

tonn ober nid^t bic% ber fpfttere (grwerber ber gorberungen oer^

ftanben luerben, fonbern ift f;ierunter nnsmeifelfjaft aud^ ber ur=

fprüngli^e ©laubiger gu oerfte^en, fofern ber 2lb). 2 in feiner

SBeife auf fo(d^ Slrt unterf($eibet unb nid^t abgufe^en ift, im
wief^ ber urfprftngHd^e ©(aubiger nid^t beffelben @d^u|ed be^

bfirftig fein unb il^n in gleid^er ^ßeife Derbienen follte.

ift, ba ber 53eflagte unbeftrittenerinaßen bei ber (Sinßefjung ber

öürgfcjjaft unb ber Unteruic^nung ber Urfunbe nid;t jugegen

war, fein ©ruitb oor^anben, an feinem gitten (&laiüm }tt

Sweifeln*

2Baö bie gioeite Söürgfc^aft für einen betrag von 1700 ft.

anlangt, fo beftebt ber (Sinioanb ber illäijerin barin, ba& nid^t

ber öemcinberat^ bie öütgfc^aftgurfunbe unterjeid^net l^obe*

äUlein ift, mie oben fu 1 audgefül^rt, bie ^d^ednng einer

fold^en Urfunbe nid|t eine bie ®iUig!eit ber »ürgfd^aft iMit^

genbe gönnlid^feit. ®ö genügt t)ielme§r an ber ^t^atfad&e, bafe
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Ue ^tauendpetfon vor bem ©emeinberat^ erttävt i^t^ ba^ jle

ftd^ oetbütge. (^tt. 5.) 3m mliegeitben befirettet ober

bie l^iäcjerin (\av n\ä)t, bo^ fie fid^ üor bem üerfammelten

meinDerat^ üeibürgt ^)at 2)iefe§ ©eftänbnife ift l)inreic^enb, um
bie ^^atfad^e red^töförmlid^er Snterceffton feft^uftelKen^ aud^ mm
batüber feine Uttenbe ober feine von bem ®emeinberat| mü^»

geftettte Utfunbe aufgenommen roorben ifi

©rfcnntnife be^ Dberlauöeg--C^5eri^tö (I. Siü.=6en.) vom

30. 2lanuar 1880 in 6ad()en ^eagei; gegen dbner.

14. ^ifetn^^^iei^^^ertrag. i^e^ött bad digentl^um be^

übetgebenen unb be^ie^nngdmeife bei} im Saufe
ber ^sad^tjeit burc^ ben ^^äd;ter furrogirten eifere

neu 3nüentar^ bem ^äd^ter ober bem(Sigent^ümer
be^ g^ad^tgut^?

^ie 6tanbcö()errfc^aft ^urn unb %aTd^ öatte in bem mit

i^rem @utöpäd)ter gu ^iepertebuc^ gefd^(o)}enen ^-Padituertrag in

9lbfid)t auf bag (^ut^iuueutar bebungen: ,,©ämmtli(^eö (ebenbe

rnib tobte ^noentar^ meld^ed bem ^od^tet beim g^adj^tbeginn über«

geben morben ift, beSgleid^en bie oorl^anbenen Sloturolienoorr

rät^e werben aU eiferneä ^noentar beS ^ad^tgutS er!(ärt unb

finb üon bem ^äd;ter bei ©nbigung beg ^ad^tS in gleid^er 3^^^!^

bag lebenbe Snoentar gefunb unb gleid^ bem tobten Snoentar

in mirt^fd^afttid^ braud^barem 3ttftanbe^ bie 9latura(ienoonAi^

in befier ^efd^affeuljeit gurüdgugemäbren. Somol^t bie ttebergabe

an ben ^äd^ter, raie bie ütücfualj nie bei ^biguug beg $ad)t^

erfolgt einer 6(^ä6ung von 8ad^oerftäubigen in ber 2lrt,

bog fämmtii^es lebenbe unb tobte ^noentar 6tüdE für etüd^

beim Sie^ überbies unter Angabe älberd^ ber Sta9e unb

be« ©efd^led^ts nad^ feinem jeitlid^en unb örttid^cn ©efbroertl^^

bie 9Zaturalieuüorrät^e aber blo^ if;rer Qualität nad) ^u fd^äfeen

finb. ©ollte fid^ bei ©nbigung beg ^ad^t^ für ba^ al^bautt

^nrüd^augemö^renbe lebenbe unb tobte Snoentor ein geringerer

@d^ä(ungdmertl^ ate bei ber Uebemal^me ^eraudfieOien^ fo ifl ber

9J?inbern)ert^ von bem ^äc^ter ber ^ac^t^errfd^aft baar 3U erfe^en,

entgegengefe^tenfalU ^at er einen ^ie^rroertl) oergütet au erhalten/''
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5S)et ^^tec fonttte fld^ auf bem ^oii^tgut nid^t behaupten

tmb fdftmt not bem oertragdmft^tg norgefe^enen Sitbigungdtermin

tarn ein Ucbereinfomnien 3ii)ifd)en ^äd^ter nnb i0errf(^aft

©taube, nad^ iüe(d)em ber (S'ifterc bcu '^J^^ac^t nieberlegte unb bie

ganje Dort)anbene ©ut^fa^rnife auf ^ilbredjnung an ben auö bem

gkid^toer^ältniffe entfiUmbenen ^etbinblid^feiten an bie ißad^t^etr«

f<|aft übergab, ^efe« tXebeceinbnnnen nutbe von «leiteten

®lftubi9em be« ^^äci^terg, nad^bem biefe bic ©inteitung bei8 ®ants

t)erfa{)reitS gegen ben abtretenbcn ^Päd^ter exmixti fjatten, paulia--

nifc^ angefod)ten. eine 'Isorauöfe^ung für ba§ S^treffen

biefer Slnfed^tung^tlage erf(i^eint ei^^ bag bad übergebene ^npentar

^i^ent^itttt bei^ ^ßäd^terd war nnb ni^t fd^n feitl^t im Sigen?

t^um ber §errfrf)aft geflanben ^atte. ^iefe SJoran^fe^ung »nrbe

oberftrid)terli(^ oerneint unb bie^fad^ auegefül;rt:

^a$ 9?e^toüer^ältni^, nie(c^eg beu'iglid) be^ä (^ut^inüentarö

jn)ifd^en bem $äd^ter unb ber $e!(agten aU $ad^t^errf$aft be»

ftanb, ifl bad bcA fogenamtten (^femoie^nertragi», contractus

socidae, eine« SSertragd, toeld^er in Ikrbinbung mit ber Ser^^

|)od^tnng uon größeren lanbiuirtlj)djaftlid)en (^Mitern üorgufommen

pf[egt unb be^ 3nl;altö ift, ba^ ber @utepäd)ter ein fogenannteiJ

eiferne^ Qnoentar an ^ieJ) — lebenbeö Qnöentar — unb mcift

)ugieid^ ein in lanbmirt^fc^aftlid^en ^fd^inen unb @er6t(ien be»

flel^enbeiS — tobteiS Snoentar — nad^ norgftngiger 6(^a|ung

vom 5ßerpäd)ter übertaflcn ert)ält unb biefcm bagegen mit ^luf«

löfung bes '^sadjtö ein ber S^lji, 5lrt unb bem Sßert^e ber über-

laffenen 6tüc!e nac^ gleid^e» ^oentar mit bem verpachteten @ute

)urüdsugeben ^at. 0
3m @egenfa| analogen ^eftimmungen bed römifd^en

9?ed^tg, roeld^em ba« fraglid^e erft in ^eutfd^lanb jur (gntroidf^

lung gefommene Snftitut nid^t befannt roar, bezeugen bie £e^r=

büd^er be^ beutfd)en Ütec^tg, baj nad^ ber regelmäßigen 3^itention

unb einem barau^ ][iemorgegangenen (S^emo^n^tdred^te in fotd^

%öiSim ber ^ftd^ter, nietd^er m&^renb ber ^Sad^t^eit äffen 9ttt|ett

bei$ lebenben uitb tobten gnoentard^ aud^ ben 0lad^n>ud^d, für

1) 33Iuntfcf)ti, bcutf(^. SPrioatr. §. 124. 4. 23cfclcr, bcutft^.

Sßribatr* ®«844* IV. ffitt^\ä^tx, toüctt $rit)atr. 2. (g, 301. 3iff. 5«
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\i6) allein i)at, bic ©efa^r be^felben übernimmt, bafe aber baiJ

©tgent^um beiS überladenen ^^iii ^rpäd^ter t^er«

fMbt, hai alfo ber mit bem Sertrag mbtmbene äBett^dcmfd^Iag

üt ber bieget taxationis, nidbt venditionis causa gernctd^t et'

fGeeint. 2) (5ine^5 näfjeren Gintje^enS auf bie ^i^age beS (§igen=

t^umö an bem bem ^äc^ter übergebenen Snoentar bebarf e^

iiibeffen Ijier au^ bem Q^runbe nic^t, meil, xoie au<i^ bie @egner

jener ^eii^danfc^mmng anerlennen, ^) ^tmäid^fk ber aui^gefpro^ene

^Serttagdmiffe entf^eiben mitg unb ber oorttegenbe Vertrag bie

W)[iä)t einer Jortbauer beS ©igent^um^ ber $a(Jtl^errfd;aft er-

fenncn lägt (folgt 5ln§fübrung Jiierüber).

2Benn eö fid^ aber n)eiter()in barum fragt, ob aud) ba§ im

Saufe bed ^ßad^tö vom g$ä(i^ter'angef(i^affte lebeitbe unb

tobte Stroentar ©igent^um beS Seq)ä<iiterd würbe, fo fü^rt, metm

einmal, wie l^ier, ba« bem ^äd^tcr tibergebene ^noentar inji

®igentl)uni beS SBerpäc^terg üerbleibt, bie gange 9ktur be§ vox=

liegenben 55ertrag§oerE)ältniffeö üon felbft ju ber ^ilnna^me, ba^

bte regelmäßige älbficISit ber ^t^iligten barauf gerid^tet fein mirb,

bad furrogirte Inventar red^tlid^ gteid^ )u be^anbeln, mie boi^

jenige, ju beffen ©urrogirung e« bient. S)er ^crpäd^ter räumt

bem '^^ädjter ein roeitge^enbes 3?erfügungSred;t über baö ^noentar

ein, infofern ber ipä^ter ^^ur Veräußerung nid^t nur abgängiger,

fonbern aud^ — beim lebenben ^noentar mit Widfx^t auf ben

SBirtl^fd^aftdbetneb — a\a iR&tlid^feitdgrftnben §tt oenoertl^enbec

6tü(fe berechtigt, nid)t minber aber aud^ tjerpflid^tet ift, unb ifl

biefe^ in^befonbere bei großen ^ofgütern unb bei läiioierem ^^ad)te

im Qjntereffe einer tücj)tigen für ^äd)ter unb 'Verpäd)ter erfprieß^

lid^en ^emirt^fd^aftung in fo audgebel^ntem äRage gegebene SSer«

2) j8Iuntfd)ri lüc. cit. JBcfcIc r l. c 8. 843. ©erber, bcutfc^,

^^ritJ.JR. 8, 478. 3)iittcrmaicr, bcutfd). «ßriü.Ot. 33. 2. 3. 663.

§ol3id)uf)cr, (Siü.91. 3.8. 790. (Mlücf, Sommcnt. m 19. 8.
^ 492. 91. 39. ^\id, 3citf(^rift für beutjd). 5Rc(^t 93b. 5. 8. 309 f.

8cbol3, eod. 93. 3. 8. 156 f. {SJmclin, Orb. ber (VJläiib. 8. 130.

@ci8fc, ^anbb. be§ l'anbm. J)kd)ts §. 316. 9tcl)fd)er l. c. 2Bci§s

baar, tofiftt. $iiD.9i* )öb. 3. US. @euf fertS, ^rc^, ^b. 7. 92.

283.

3) 8c H im ciml. 3(rd)iö 3?b. 19. 8. 313 f. inebc). 8. 316. 9?.

)öoUe9, <^tn). S3b* 2* 8« 653 f. ^erfelbe, Betraditungeu 8. 203 f«



fügungSrcd^t eine fic^ von felbft üerfteJicnbe ©ad)e. 5lnbcrerfeitS

i|i ber 'ißää^Ux oerpflic^tet, ba« 3«oentar aU Qkinje^ gu er^alten^

jene in hm erioä^nten gdOeit ^x&iü^ oorlotnmenben Abgänge

fofott tatr$ oleid^' @tftde crfe^ ttitb mit foU^ ha^ Sif

üentar 5U ergänzen. 6^ ergiebt fid^ bicfe fd^on auÄ ber ©e5ei(!^=

nung als eiferne^ Snoentar unb aus bcm 3Bcfen bcS Vertrags

unb ift l^ier in bem '^>ad^tt)ertra9 au^brüdiic^ anerfannt roorben.

SBenn nun bet g^dd^ter in biefem @inn unb biefem S^mäe,

einer fßetip^^nq gegen ben Sterpd^ter Senüge (eiflenb, neue

Snoentarftüde anfd^afft unb fiatt ber unSrmtd^Bar geworbenen

ober fonft abgängigen 6tücfe bem ©efammtinoentar anfügt, fo

tl^ut er bie^ in 'Vertretung be^ ^^erpäd^terö unb (Eigentt)ümer0

bed ®mnbfto(ld unb in ber offenbaren ^bfid^t, aud^ bad digen«

t^um ber furrogirten ®egen|iftnbe bem RSerp&d^ter, ber e8 enuer«

Ben miß, ju oerfd^affen unb ed neigen nun bie ^^eile, mld^t

^uni ©an^en fomnten, bie red^tUd&e Jiatur be§ ©anjcn an. @§

mürbe and) entgegengefctUen ^a\i^:> bie iHbiutt ber Ä'ontra^enten,

bem ©Ute ein im ^tgent^um bed IBerpöc^terd fte^enbeS ^noentar

^u erhalten/ unter Umftänben, namentlid^ bei knger ^adj^tbauer,

ha md^r unb me^r furrogirt werben mug, gar nid^t erreid^t wet»

ben unb juin minbeften tuäre eine berartige 3Jlifd)ung von vex-

)d;iebenem (Sigent^um in (iinem ©auicn ein folct) eigent{)ünilid)e§

unb namentlid^ im ^onfurä ju ^enuidlungen fti^reube^

i[|(Utnit^ ba| bie Kontrahenten nid^t moden fönnen. *•)

ift l^ienad^^ menn nid^ti^ anbereft befümmt mirb, an^u«

iiel^men, baft, wenn einmat ba» üBergebene 3nt)cntar @igentf;um

beö 3L^erpäd)terg bleibt, nad^ ber Slbfic^t ber Sontrafjenten aud^

bie furrogirten ^^eile, in beffen ©igentt)um fommen^ mag in

redjtlid^er Sejiel^ung unjroeifel^aft ai^ juldffig erfd^eint. ^)

(^enntnig be8 Oberlanbedgerid^td (Ii. ®io.s6en.) Qom
10. 9ton. 1879 in ©ad^en X^um unb Za^i^ gegen ilaufmann 1

unb ^enofjen.

4) (Hm diu, loc. cit. '3. VM, ^nd, S^itfc^. für bciitid). 33b.

5. @. 314 f. iiiöbcj. 30. ii>ad)ter, G'rörtcr. I. S. 10 unb 11.

»luntfcfjli, 1. c. S. 347 unb %nm, 5öe)clcr 1. c @, 842. II. @.
844. IV. ucvöl. iiiädjicv, württ. '•:^ü\)M, iö. 2. S. 229.

, 5) 2B achter, toürtt. ^^xi\)M, 1. c.
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15. Sltimentcn!! age her Gf^efrau gegen ben (Sf)e=

mann. 5( n e r 6 i e t e n b e 0 Settern, b i e g r a n lieber

aufzunehmen, ^rüfun^ ber (^rnftUd^leit bedfeli^en.

®er Gefragte l^at fid) bei bem auf Eintrag bei- ^[ägeiin

oor bem Dberamtögerid^t Slalen am 2. Dftober 1878 jroifd^en

ben ^orteten ftottge^obten 6ül^neDerfu4 deweigert^ bie i^lägerin

loiebec ftd^ }u ne^en^ irfotange fie nid^t ein ^rftbttatiS^eug«

ni^ Ü6er gute 9luffüE)rung feit t^rer Trennung Don x^m beU

bringe" unb biefe ©rflärung in ooriger S^ftanj in feiner f(^^rift=

liefen ©riöieberung üom 6. 9Zoü. ej. auf bie SlUmentenflage ber

^ögetin n)ieberf)olt. Stimmt man ^ingu, bag ber ©ellagte, aud^

nad^bem er Ober bie Unfkatt^aftigfeit feinei» SSettondend beleih

war, feinen ®(fyciit getl^an l^at, um bie ^tldgetin bntd^ perföns

ttd^e^ @ntgegenfommen jur 2ßiebernereinigung mit \\)m be*

ftimmen, ba§ er ferner gur Q^\t roeber einen feften 2öot)nfi^ ^at,

nod^ oud^ ber Klägerin an feinem bermaligen ^ufent^altöorte

eine angemeffene 9GBo|inung junt ^el^uf bed el^elid^ Qviimvm?
lebend ^n bieten t>emtag, fo rechtfertigt fid^ bie Wmä^mt, hai

bie üon bem 93eflagten in ber münbUdj)en 3Ser^anbrung ber üori=

gen foroie in biefer Snftan^^ erftärte ©encigttjeit, bie Klägerin

toieber aufjune^men, feine (^en)ät)r für bie Grnfttid^feit biefeä

Stoerbietend gibt^ tnelmebr jeben tl^atfäd^iid^ älnljialtdi'ttttft l^ie«

fftr Dermiffen (dgt. 2^nfo(ange aber ber 9^(agte bie (SmfUid^feit

beg ©ntfd^tuffeö, feine ®^efrau lieber bei fid^ aufguneJimen, nid^t

huxä) ein entgegentommenbeö 33enei)men gegen biefelbe unb burd^

eine bauembe georbnete ^^ätigfeit an einem beftimmten Orte^

fonHe burd^ bie ^d^affutQ einer ben l^rböltniffen angemeffenen

SSBobnung betl^ätigt, fann bie 5Qftgerin nid^t für Derbnnben tts

ad^tet werben, ^u bemfelben 3urüdjufef)ren. ^er SBeflagte ift

melmefjr tjerpftic^tct, ber von i^m getrennt lebenben (S^efrau, in

folange i^r eine bie Trennung red^tfertigenbe Urfad^e jur <Seite

j^t, ßanbedgemäge Alimente 3U i^rem Unterbalte ju reid^en.

(9Bfittt Strd^io 8b. 14 6. 393.)

(SrIemMg bei» Obertanbesgerid^ts (I. 6;iD.36en.) oont

16. 3anuar 1880 in 6ad)en lieber gegen lieber.
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16. ^ad^toerträge auf immet unb emig aH ^oxm
ber ßrric^tung 6äuerlid)er Si^^^Ö^ter. Verbot ber

^ie (Stanbeeberrfdjaft 2Ba(i)bun3=3So(fei39-2öaIbfee fdjlofe am

2. Dftober 1834 über ben il^r gehörigen 20 §eftaren ^oltenben

ä^ottenioei^er, loeld^er ejcemt ifit unb einen ^|eU bed füt^ gibeU

jtommiffed iftilbet, einen SSettrog ab, nonad^ ber SBetl^et abge?

laffen, in je^n Sllieile gerfegt »nb jcber ^f)cil einem ^äd^ter jur

beliebigen ^enü^ung aU 2öiefe ober ^dh tjcgen einen für je

nnb oflejcit gufammen auf 137 fl. 40 fr. feftgefe^ten jöl^rlic^eii

^ad^tfd^iEind überlajfen nmtbe. Unter $ct 3 mürbe oetein?

bort: „^Eäxh ber fftt immer unb emig abgefdjibffen uitb

fonn fein ^ä^ter ober beffen @rben unb Sflad^fotgcr ein ges

pad)tete§ ©tüd" an^3 ^Hcntamt ober ber Scrrfd)aft f;eimfd; tagen

o^ne öeren auöbrüdlidje (linioilligung. ^Dagegen l)at aber jcber

bas ^fU^t, fein 6tüd felbft gu benfi^en ober in ^fterpad^t p
geben, )ebo($ mug baS 9lentamt bie S^^lung bed betreffenben

^(3^)tfd)illingö ni^t t)öm 2lfterpad^ter annehmen, fonbem ifl ber«

fefbe immerfort üon bem urfprünglid)en ^äd^ter gn entrtci^ten."

Unter ^-Pct. 9 rourbe feftgefejt, ba^ jeber ^^iäd^ter für bie S!ßad)U

fd^ittingöfd^nlb ber Slnbem at^ 33ürge unb (Setbftjd^ler unb bei

gftn^Ud^er 2NoIt)ena eines ^i^ll^aberd fttr benfelben jn ^ften,

baneben aber oud^ ba« S^le(^t ^aben fotle, beffen @tü.(f felbft ju

begatten ober anberraärtö §u üerpad^ten. ^er ^ac^t^inö au^

ämmtlid;en ^argelten foüte auö (Siner .§anb entrichtet werben.

3n bem ©üterbud^ ber (äemeinbe Söogt ift unter 33ejugnaf)me

auf ben SSertrag vm 2. Oftober 1834 bie fiirftiid^e @tanbe^

l^errf($aft aü ^gent^ftmerin ber ein^tnen 9e{tonbt^i(e bed not«

maligen Söei^ers be^eid^net unb eö finb baneben bie urfprüng*

liefen ^äd)ter, mie biejenigen, auf meiere ba§ ^ad^toer^ältni^

fpäter übertragen morben, als ^äd^ter eingetragen.

S)ie Slnt^eile finb feit bem ^trage )ttm ^l^eit ofine eine

9lecIamatton oon leiten ber igerrfd^aft auf Singnlatnad^folger

übergegangen. S5on jroeien berfelben mtangte nunmel^r bie

6tanbeö^errfc^aft flagraeife bie 2lner!ennung i§re* ©igent^um^
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unb ^erou^obe ber in i^rem ^efi^ befinblid^n frieden, in-

bem fte geTienb madjte, ber Vertrag vm % OVtobet 1843 ent-

halte einen ^a6)t, roeLd&er auf bie 53cfla0ten al^ ©mgiitanmc^:

fofger ber urfpnuuilidjen ^äd^ter nid)t fiabe iiboiiieOen tonnen,

^em Älagegefuc^ luurbe in jioei S^iÜ^^nsen entfproc^en unb ben

SeKagten bie ^raudgabe ber fragUdl^n ^ntl^ile auferlegt, oberft«

xi^Uiii^ and folgenben (Shrfinben.

^urd) ben ^Bertrag mm 2. Dftober 1834 füllten nad) ber

5(bfid)t ber ur|prüngli4)en iiontra^enten bie im Streite lict3enben

^ßad^tgrimbftücfe ben Sied^tdDorgängem ber ^ellagten ald

gfiter au (Sigent^um fiberlaffen »erben. IDenn ber Sinn ber

S3eflintmung unter 3iff- 3 SBcrtragfi, womarf) ber ^od^t für

iinnier unb euntj atujefd)! offen morben, 6ef(^^räntt fid) nid)t, wie

i^lägerin njill, auf ben üOerDie^ noc^ öcfonöere au^ö^fprod^enen

äludfd^lug ber ^efugnig ber fog. ^cid^ter, ber i^rrfc^aft ein

gepad^teted @tflä ol^ne beren SinmiUigung ^eintsufdalagen; ed ift

üielmeljr mit biefer SSefHntmung bie ©auer be« jn begrünbenben

SSer^ältniffcö für immer feftgefc^t unb jui^leid) ein einfeitiineo

Hünbigung^redfit ber fog. ^äc^ter auebrüdlid; au^cjefdiloffen

worben. 2)iefe S3eftinimungett finb mit ber 3lnna^me einc^

^d^ted^ weld^er feiner 9{atur nad^ nid^t auf emig abgefd^lojfen

loerben fann, ^) nid)t DereinBar.

©d;on biejer Umftanb redjtfertigt bie 5(nnal)me, bag bie

Kontrahenten eö auf bie ^üe^rünbung eineö anbereu ^iec^töoer-

l^ältniffed^ atö ben in ber ^ertragöurfunbe beaeidjineten ^d^t

abgelesen l^atten. üBetter ge^t aud einer Stetige Don Umfi&nben

l^croor, bafe fidj ^iebei um ßinräumuncj eineä bingtid^en

9led)t^S an ben frac3lid)en ©ruuDftüden öcfjanbett J)at. §aupt=

fäc^lic^ touimt in biefer ^ejie^umj bie üeraOrebete eiuige ^aucc

bei» }u begrünbenben aied^ti^oer^äanified in ^trac^t. 3nbem

namlid^ bie fürfllic^e @tanbeiSl)errfd^aft bie 9enü(ung ber atö

^Pad^tobjeft beäeid)neten Örunbftüde ben fog. ^^äd^tem für immer

überlief, ^at fie bumit bereu :öenü)jung ju fünften ber "ipädjter

1) eintcnt^, 6id{(rcd)t 23b. 3, 5liifl, 2, S. (m bei imb in 5lnm. 1,

8. 663 bei unb in 8lnm, 10. äöinbfc^cib, g^anbcaen 2lufl. 5, S3, U.,

§. 402, ätnm. 2.

SBfttttem». Wi^io fttr mt^t sc. XXI. «b. 2. ^eft. 18



9011} aufgegeben unb auf Untere gau) übertragen^ mxin bie

(Sinrdumung eined btngli^en 0led^teö an biefen (Btunbfüüden

Hegt 9(uf bet anbem 6ette n>eiftt oud^ bfe einige ^auer ber

afg ö^egcnteiftung (^ci^en bie Ueberlaffung ber ^ad)tgrunbftü(fc

begrünbeten SBerMnblid^teit jur 33e3al;(ung beö ^adfit^infeö auf

ein mit biefer $er6inb(id^!eit Dertnüpfted binglid^e^ dieä)t ))ia,

ba eine ewige I3^binb(id^feit nid^t lei^t o^ne biefe Skrhtüpfung

beftef)en wirb.

@inen ferneren ^^eleg für bie 2)intj(id)feit bcö eingeräumten

dlt^i^ bilbet beffen Uebertragbarfeit auf 6ingu(arnad) folger.

gür biefe fprid^t roiebcrum bie uereinbarte, nur im gatte ber

3ttl(ifftg(eit ber ©ingulamad^folge gu errei<i^enbe, emige 5Datter

beft einger&umten iRed^ti» bev im ^n!t 3 bei^ Vertragt ge«

braud^te Slusbrucf 9Ra(^fotger, foroie baö bafelbft jugefidperte Sted^t

}ur 5lften)erpa(^tung, roeld^e nad) ber ^lu^brucföroeife be§ 3}cr-

trag*. eben bie äöeiterübcrtragung beg ben fog. ^äd^tern felbft in

bemfelben eingeräumten binglid^ fM^te» begreift, bie in pmft 9

bed Sertrogft bei Snfoluen} eined ^ä^terd getroffene Sejünu

mung, nwniad^ für biefen ^a\l bic Uebertragbarfeit auf einen

ber übrigen ^äd;ter ober einen dritten auöbrüdlid; ausgefprod^en

ift, enblic^ eine ^eilje biel^cr ol^ne Seanftanbung 6eitenä ber

Klägerin {tattge(^abter %ä\lt uon ^ingutamad^folge. ^ud^ liegt

eine Sli^eige fitr bie 5DingHd^feit in bem (Antrage bed ^ßai^

uerl^ältniffcä unb ber bejügli^ be^felben pd^ ergebenben ä^enbe^

Hingen im ©ütcrbud; beu öemeinbe l^ogt, roä^renb fic^ ein

obligatorifd;ed ^er^öltnig 3um (Eintrag im Süterbud^ nic^t ge^

eignet ^ätte.

^iefed ben fog. ^tem befieOte Siedet befdftr&uK fid^ aber

nid^t blod, mie ber Xlnterrid^ter annimmt^ auf ein 9lu(ung$red^t

an ben fraglid^en ©runbftüden. (Srtüägt mau üietmel;r, bat3 bie

fürftli^e 6tanbcöf)errf(^aft bei ber für immer, mit auebrüdlid^em

Sluöfd^lug einer igeimfdtitagung ©eitenö ber fog. ^äd^ter, erfolg^

ten Ueberlaffung ber ®runbftüd^e an bie (enteren ftd^ eitrig ben

fftr ie unb allzeit auf einen unoeränberlid^en betrag feftgefe^ten

\ä\)xix6)m Sxn%, für bejfen gortentrid£)tung felbft für ben Jall

ber Snfolüeng eineö fog. ^ad^ter^ 33orforge getroffen war, Dor-

be^alten ^at, fo t)t bamit bie ^fi4)t ber ^ntra^enten auf lieber-
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tragung bcr ©igent^um^befugnijfe an bie fog. ^ßäd^tec uttDcr*

fennbar au^tjefprod^en.

^ienad^ ergibt fid^ afö baö beiii Sßillen ber beiberfeitigeu

Bontxa^)tnUn entfpred^enbe (gad^m^aUnig, bag bie fog. ^dd^ter

krd^ ben genannten l^ertrag bie fraglid^en ©runbftüde ^gen«

tl^um gegen bie Serpflid^tung jur ®ntrid^tung eine« bem ©ejtter

a(g fotd^en obliegenben 3^^^f^^ übernommen i)abeii, baß alfo bie

(^'rrid^tung tjon 3i«ögütern beabfid;tigt war unb cö erfd;eint bem=

gemäl bie SBejeid^nung bcö S8ertrag^ aU $ad^t unb bie fonftige

^iemit im ^inKang üel^enbe ^bntcffiweife bed ^SertragS nur

M bie %OTm, in wet^e bad obenbe^eic^nete, benifelben ®mnb
liegenbe ^lec^töüerljältnig eingetleibet löorben ift.

S)ie auf 33egrünbung von ^iu^gütern gerid^tcte Slbfidjt ber

.^ontraf)entcn finbet noc^ eine Söeftätigung barin, bafe auf bcn

fraglid^ ®tunbftüden eine ^tägerei |uni (Einzug bei^ 3^^/
loie eine foldf;e fonfl Bei 3inSgfttem ootbntmt (Sanbred^t ^1^1 II,

%it 9, §. 16) r;aftet.

S)agegen üermod)te man auf bie (Einträge im ©üterbud)

ber ©enteinbe SSocjt, in mld)en bie fürftüd^e ©tanbeö^errfd^aft

old Sigentl^merin, bie Sflec^tdoorg&nger ber i6efiogten al0 pUi^ter

b^ei<i^net «erben, fouHe anf bie 8el^auptung ber ^a^lung ber

Ormtbfteuer burd^ bie Klägerin fein entfd^eibcnbcä ©eroid^t ju

legen, meil biefe 6teuerlaft, jumal bei ber bamalö befte^enben

t^eilwcifen Steuerfreiheit, nur eine geringfügige geroefen fein

»irb unb bie genannten Urtunben fid^ an bie im Vertrage vom

O!tober 1834 gebraud^ten, ,bad nm^re @ad^er^fiUni| nid^t

bejeid^nenben Slnsbrüdfe anfd^riefeen, fid^ bal^er aud benfelben onf

bie 3(nfd)auungen ber 5öet[;ei(igten umforoeniger mit @idherf)eit

fi^Uefeen lä^t, alö bie Stuöbrudsmeifc beö 35ertragö bie (Erfennt=

nig feines wahren @inne& §tt erfd^meren unb über benfelben

MUirfieit Ijieniorsurufen geeignet n>ar. Sßar nun aud^ nod^

bem SCusgcfti^rten mit ben ©eflagten havm ouöjugel^en, bag

burc^ benSSertrag Dom 2. Dftober 1834 äin^tjüter befteßt mer=

bcn looUten, fo mar hoä) biefer SSertrag aU gegen lanbeögefegs

li(|e 3?erbote perftojsenb, für ungültig ju erftärcn.

@d^on nadji i^red^t %^ II, Zit 9, §. 10 ifi ed oerboten,

btttd^ einen Vertrag ein ®ut in ber SGBcife Derftu^ern, bag

18*
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bet gan^e jtauff^reid in einen, auf bad ®ut

periüaubelt mirb, unb eö wirb bafelbft ein Dicfem 'l^erbot 511-

wibcr abgefd)lo|)ener ^I^ertl•ag auebrüdlicft für iiid)tii^ eiUärt. -)

2)aö 2)ecret ber Oberregierunc^ vom 4. ^uli 1 809 öie ^cis

»onblung fteiet älllobiatgütev in ober 3in^fttet betreffenb,

gefiottet por unter 3iff- ^/ infoweit abmeid^enb t)om bisherigen

Redete, größeren ©rnnbbefi^em (SJrunbftüde unter 3Sorbet)a(t gc^

itiifjev, auf benfetben Ijaftenber ^^-täftationen bann 5U peräuBem,

wenn bie 5(bgabe nidjt in gro^ncn unb §anblobn, fonöern bü)0

in id^rli<i^n @elbs ober Naturalabgaben befiel^ ^ bem Ertrage

bei^ ©runbfifidd angemeffen xfi unb ha» freie ^erfflgungdre^t

M neuen ©gentl^lhnerft fiber fein ©igentl^um mä^t bnx^ Biebern

beftimmnngen bo'diränft wirb; aber bicfc^ beeret oerlanciit lueitef

5ieju unmittelbaren itoniglid^en ÄonfenS. 2)a6 o^ne biefe üonfcn^

ert^eiümg bad gan3e ©efd^äft ungültig ift^ tarn inSbefonbere im

^inblid auf bie, bie Sieget bitbenbe lanbred^tli^e 8e{Hmmnng,

auf melfy ber Eingang bed ^xet^ audbrftdlid^ Se^ug nimmt,

nid;t bc^>racifeft werben, ^) ba aud; ba^ä t)on ben ^kf[agtcn für

ba§ (^iegcntljeit angefüf^rte fönigl. ^leffript üom 6. Suü 1812,

betreffenb bie 5lttobification ber 2e\)en, hm l^icrauf bejügtüi^e

19!^orf(i^rift enthält @nbli<i^ würbe burd^ bad II. (^bict vm
18. 9tooember 1817 S^ff- V bie Slufertegung neuer ©ruitbob*

gaben gan^, allgemein ucrlioten, ein ^^erbot, baS auf Die

norbe^attcnen, rcie auferlegten ^infe erftrecft, abgefct)cn bauen,

baj3, wenn baö 11. (Sbict auf bie Unteren bef^räntt u)äre, be--

)ügtid^ ber erfkeren fc^on bad angefahrte tanbre(|tli(i^ IBerbot

entfd^eiben würbe.

liefen S5efHntmuugen gu gotge ift ein Vertrag, mie ber üor^

liegenbe^ burd) raefdjon ein ©runbftücf gegen 2luferlegung eincö

eiüigen Qinie^ oeräuBert mirb, ungültig unb .^mar erftrecft fidj

biefe UugilUigfeit aucj^ auf bie gegen bad gefeftlid^e Slkrbot oor^

genommene (Sigentl^umdübertragung an bie fog. p(|ter; ed ifl

2) ® r t c f i n gc r, (vommentar üBb. II. ®. 648. SB ft<t ter, ^nbbttdt beS

toürtt. ^;irtüatrcd)t.s >Bb. i. 8. 166, S. 474, indbef. SInm. 1, 848.

3) SIBäd)ter, iirtüatrcd)t 2?b. I. 848.

4) 2öö(^»ter, eod. a?b. i. 8. 998. JWct)f(|er, *rlDatre*t »b. i.

§.256. ^ang, eacbenretj^t ^btb» % B* 28 ff.
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ba^er bas 5tö bai^ht cm ftagli($en ©runbflüden unbefktitten 6e«

ftefienbe ©igent^um bcr fürftlid^en ©tanbcöfjerrfd^aft burd^ bcn

3>ei1ra0 vom 2. Oftober 1834 auf bie uvipiüutjUdjen ^^äd)tor

m6)t übergegangen unb ^aben au6) 33e!lagte baöfelbe burd^ bic

«Ott i^nen mit i^ren 9ied^tdtioTgängern abgefd^loffenen ^Bertrdge

ttid^t enoetbm fönnen.

^benfotDenig ^abcn öcKagte ba« @igent()um ber fragfitf^en

©vunbftüdPe burd; orbentlid)e ober augerorbentfid^e ©rfi^ung ers

rooiten, ba bie angeführten geie^(id)en Verbote ber sBegrünbung

mn ^inggütent au^ il^rer ^egrünbung burd^ ^rfigung im ä^ege

ftel^en.

Slud^ föntien fid^ 53e!Iagte ju il^rcn (Sunfkctt nid^t auf Wct 15

be§ ^^'fanDentiüidluucjegefe^eö berufen; benn bei ber unbeftrittenen

cremten (ligenfd^aft ber fraglid)en ©runbftüde würbe bie Slus

raenbbarJeit bicfcr ^eftimmung, — abgefef;en üon ^ilnberem —
jebenfaUd DOtoudfe^en^ bag bie SBerträge, butd^ meldte iBeflogte

bod (^gent^um ermorben l^aben tooQen, auf ®tmh bet in 9(tt 58

bc§ ^fanbgefefecö bcgeidinetcn, ba» (Üüterbud; ber (vyemten uer^

tretenben, Urfunbcn abge)d;(oi)en unb burd^ ben ©erid)töl)of aU
^uftänbige 6teUe beftätigt loorben mäun, mad 8eflagte nid^t

behaupten oermod^ten.

(SrfemttntB bed Oberlattbesgerid^ts (II. dimC-Senats) vom
2. J^btuar 1880 in Sachen ©d^attmaier unb ©euoffen gegen

Stanbe9t;errfd;aft äÖaIbburg=2Bol{egg=5ißaiöfee.

17. ^Itlgemcine ©ütergemeinfd[)aft. ©runbfä^e ber

^ermogenöabfdieibung bei einer burd^ ben einen 'Xl^eil

9erfd^ulbeten (i^i^ef (Reibung, älnmenbung bet Sinologie

bei ber ^udlegung oon SBerträgen.

^e äßittioe 6t, ^eftterin eined ^gutö im äBertl^ von

30,000 ^eiratl^ete einen nermdgendlofen @d^afer. ^tö el^e«

©ftterred^t n)nrbe, roie biefe» in ber ©egenb üblid^, bie .

allgemeine Wütergemeinfc^aft feftgefefet. Sebod^ rourbe mit dlixd^

fidjt auf bie ^er)d)iebenbeit beö eingeworfenen Isermögenö in

bem (£het)ertrage beftimmt, ba| im {^de be^ ^orablebend ber

<Siiefrou ber äRonn nur 5000 {L erl^olten foOe; im ^Qe ba«
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gegen ber S^enianii ^^uerft mit ^ob abginge, fodte bag ganje

ISennligeti bei ber (&^m oerbleiben. — 9lun begab t&

hai bie (S^ til^t but^ ben ^ob, fonbertt burd^ €<i^ung ije^

trennt rourbe. ^Der Seemann führte e^ebrefterifd^en Umgang

mit oerfd^iebenen SBeib^perfonen, roaö bie @{)efrau fditie^id^

tjeranlafete, ©d^eibungetlage 3U er^ieben, in golge welcher bie

(S^ loegen (S^rud^d beö ^ßtaxm& bem ^anbe nad^ gef^ieben

nmrbe. Sei bet tiimme^rigen SetmögeniSfeparatiim itol^m ber

@^emann bie ^äffte beg ©efammtoermögen« — mit Stbjng nur

ber ^rioation^ftrafe — in Slnfpruc^. ^ie (Sl)efrQU Dagegen er^

l)oh gegen benfelben ^^Jräiubi^ialffage mit bem Eintrag, ber Se?

flagte foQe für fc^ulbig erfiart werben, bad fRt^t ber ^ägerin

an|uer{eniten, ifyx bei ber 193enndgenftt^(ung md^ aRoggafte ber«

jenigen SefHmmimgen be§ ©^eüertragÄ ttbgufinben, meldte für

ben goß beS 'l^orableOen^ ber (SJ)efrau getroffen feien. @e^

grünbet ronrbe biefeö 3>erlangen t^cilö barauf, ba§ eä bem

9te<i^te toiberfpred^e, bag ber ^eflagte burd^ feinen d^ebru^

SertndgeniSoort^eile erlange, t^eitö auf bie Sejürntnungen be9

(g^ertragö, beren Änrtegnng ba!)in fül^ren mü^e, bag ba«*

jenige, n)aö für ben gall ber 2^rennnng ber (£1)e biird; ben Xob

ber (5()efrau beftimint morben, and; für ben gall einer burd^

ben (Seemann »erfc^ulbeten ß^efc^eibnng jn gelten I;abe.

^ie £lage nmrbe oberftrid^terlid^ abgeioiefen. & nmrbe

in ben ©rünben ^unäd^ft audgefnfjrt, bag im SBege ber SSer^

tragÄauc^Icgnng baju, bie ouf ben gatt "beg 53oroMebenö ber

©f)efrau getroffenen ^eftimmungen aud) auf ben gatt ber ß()e=

fd^eibung gn bejietien, nidjjt gelangt werben fönne, ©ielme^r an*

pnel^men fei, ba| bie ^ertragfd^Ue^nben an ben gatt einer

6d^eibung gar nid^t gebadet, ober bafs fte benfelben abftd^tüd^

bei Seite gelaffen fjabcn. !J)anu ift fortgefahren: SBenn man

alfo auii nic^t im äöege ber SSertragöauioIetjunß ^u ber

na^me gelangen lann, bag bie Dermögengre($tlt(^en ^oi&tn einer

d^fd^eibung non ben ^rteien oertragdmä^ig geregelt werben

feien, fo enthält ber Vertrag in biefem ^ncte eine Süd e. 3it

ben ülormen be« pofitinen S^ied^tes norl^anbene 2Men bürfen

immerriin nüttelft Slnalogie auogefüHt nierbcn, bagegen ift c§

nid^t geftattet, Verträge ber in ^iebe fte^enben ^rt nic^t hiost
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auS^itlegen, fonbcm t)on di\ä)Utmtf^wt^eti in ber SBeife er«

9 ä n 3 e tt , ba^ 'y^ertra(3§5eftin^nungeu
,

lüeld^e für beftimmte
-

Spezialfälle vereinbart würben, wegen ©leid^^eit beö t)ernintl;^

(id^ ©runbed ober we^en Zutreffend nod^ bringenberer ©rünbe

al9 auf nid^t vorgefel^e ^Qe atibetet i(rt anioeitbbar etttdrt

toetben.0 — Ätogegefud^ lann ober au<5 nid^t burd^ 8es

jugnaljme auf aüt^ciiieine D'^ed^t^grunbfä^e gerechtfertigt merben.

2llieröing§ foll md) ber 2lnfid^t mand;er Sled^t^le^rer unb aud;

nad^ ^articttlaned^ten , wenn eine auf allgemeine ©ütergemein*

fd^aft eingegangene d^e megen Setfd^ulbung etned Satten^ ind«

befonbere wegen (El^ebrnd^§ burd^ 6d^eititng aufgelöst mirb, ber

fc^ulbige ®atte nicf)t bie 3w^^)6^^ung ber Raffte beö tjcfammten

porl^anbenen SBermögcn» forbern bürfen, vielmehr foll, wenn ber

ttufd^ttlbige (Statte bies beantragt, bie älufCöfung bed Vermögend

1) 3u ticv0l. 2Bäd)tcr, tDÜrtt. ^vS. ir, <S. 774 in SScrbinbuug

mit 54. 55. (9(ßerbtiiG§ rann 311 ^tuöfüUunn Don ßücfcn aiirf) bei

^riüatbifpontioncn bic 5lnalDflic eine ©teile finbcn. 2:ie 2dnc non bcn

Xcftamentcn enthält S3ciipiele, inonadi i'ücten, mid)c ber Xeftircv in

bcn materieCfcn SSeftimmungen einer formell gültigen le^ttüiüigen 58cr=

fiignng übrig gclaffen i)at, md) bem ©eftc^töpunttc ricfjtcrlirf) ergänzt

©erben fottcn, h)ic folcfcc ber 2^cftirer felbft, wenn er baran gcbadjt biitte,

in (Sonicquen,^ feiner fonftigcn Serfügnngen bcftimmt bnben mürbe.

Öicr^er ift jeboc^ Dl)nc S^Jeifel ber favor tcstatnenturum non (^-inflMB.

Sn anbern )^'ällen toirb, h)0 bic 2?ct!)ci(igten in einem maisgcbenbcn

Spunfte eine £ücfe gelaffcn l)aben, bic S^erfügnng aU eine unüoUfomnicnc

überhaupt al§ ungültig unb nic^t gefdjebcn bel)anbcln fein.

britten Silnffe öon 5^ä(lcn gebort ber oorlicgcnbe, roo auf ber ©runblagc

unb innerbafb bc& 9]al)menö einci? burc^ eine bifbofitiüc j)!ed)t§norm gc*

orbnetcn JHed)täinftitut§ Don ben 23etl)ciligteu oertrag^nuifiige DJiobi*

ficationen unb 2lenbcrnngen feftgefc^t loorben finb. ^>ier gelten bie ge*

troffcnen 5(bänbcrungen , folucit ber burrf) 5[u^legung bie fog. au?=

bebnenbe l>(uc>rcciung inbegriffen — i^u ermittclnbe Siüe ber 23etl)eiligten

gcf)t. 2Bd jcbodj biefer S5ertrag^Smille cnbigt, treten biejcnigcn 9Birfungcn,

tpclrfie biircb ba§ @cfe^ aU bic natürlidjcn ^}icd)tctuirfungcn bca oou ben

^-Hirtcicu gciuDÜtcn ^liedjteinftitutö bcftimmt finb, ein, oI)nc baß cy fid)

um eine ^-ortbilbiiiuj ber oon ben ^^artcicn ocrtragemcife norniirtcn

?Punftc im SBegc ber 3lua(ogit banbctn fann. 2)enn bic SSorauöfcuung

für bic 5tnmcnbung ber 5lnaIogic, bafs eine ßücfe in ber ansutocnbcnbcn

SScrtrages ober 3icd)tönonii üorijanbcn fei, liegt I)icr, wo bicfe i^ücfc

burd) bic cintreteubc 3icc^t3norm aUiSgcfüUt toirb, nic^t öor. 2lnm,

b. dinf.)

Digitized by Google



— 268 —

in feine urfprüngtid^en 8eftanbtl^ei(e, alfo bie ^Ibfonbetung ber

üon jebem (Batten beißebiaditiii bcjiefiungSiDeife fpSter eingeiDorfc-

nen ^l'ernunjenotbcilc einuitieten haben. ^) tiefer 2Infcl)aiiun9

barf jcbod;, foiueit fic nidjt burd) ©efe^ ober ^ewo^n^eitgrec^t

fonhionirt n^irb^ red^tUd^ feine golge gegeben :oetbeiv »eil eine

^^efd^eibung nid^t rfi(!n>ftm wirft nnb bie auf ®runb bet ad«

gemeinen öütergemeinfc^aft erraorbenen 9flecöte hnxä^ eine nafy

folgenbe ß*f)cfd)cibiuu3 nid)t n)iebcr aufijetiobcn nicrben. ^)

(^rfenntniii beo Dberlanbcoiiioridjtö (Ii. (ä,iüil=©enatö) »om

24. ^är) 1880 in ©ad^en 6taubad^er gegen %i^fyx.

18. Siegenfd^afti^gefe^. Ort bed SBertrag^fd^Iuffed.

„XvLxä) bie Untei-5eici^nunö bcr Äontraljcnten im .HaufbiK^

Don ©treid^^ mit weid^er ber Vertrag 5um ^bfd^lug gelangte,

ift sugleid^ ber Ort bed Sertragdfd^tuffed in genttgenber SSBeife

feftgefteHt, wenn gfeid) in bem protofoHarifd^ abgefaßten Eintrag

nnr bie S^it, nid;t and) ber Ort ber .öauMung auebiiidlid; an=

gegeben ift. T^enn ba ha^% Maufbud) ber ^^^ar5eüe Streid; 3U

ben Don ber Drtdbel[iörbe ber ©efammtgemeinbe '^sorbern}ei^bu4i

geffll^rten unb bei berfelben aufbenm^rten ^rid^tdbüd^m ^
l^ört, nnb ba bie üntcrjcid^nung ber betrcffcnben Anträge burd^

bie ÄontrahoiUeu nur uoi ber Drtöbebörbe gcidjofioit fonnte, fo

mu| angenommen toerbeu, bajg biejenigeu (Eintrüge unb Untere

2) ($id^^orn/b« Sßr.a §. 810. »luntfc^Ii, b« 8t. §* 167

3. 4, atot^. ba^er. 6.tt).{ft« I, 68, $reu6* ^anbimftt II, t §. 811,

ä30(fe, gern« clfteU (Kftter«ai« I, §.72 €«555. 556. II $.88 Iit.g ©.58,

§. 116 9h:. 6 @. 248, Sl^ein^rbt, ^omtnent. toürtt. QM. II, 32

@. 400. 401, SBiirtt. <lnt». eines ®ef. Über e^eL (^ütergenteinfd^aft Don
1840 §. 288—285. SRotit» ®. 250-252. SBürtt (Sntto. eittcS <8ef. über

Qtf^ts unb (SrbDertr&ge, SRotibe @. 119. 120, Sang, iper(.9t. ®. 867

9i. 8.

8) 2»ittcrmaier, b. ^x. 8ft. §. 406 3. IV, §. 410 3. vin,

Sftunbe, btf(4. e^el. ^Sttö^t 6. 226-228, @euf fert, %rd}, Sb. 3
332, Sb. 7 fftc, 193, 11 9^r, 246, SBeiSf e, SJcditc^Ier. IV

@. 9U. ^M"iscr, ntc#c u. 3ScrbinbL bcr SBriber I §.99, JHcinl^ar bt

a. 0, £}„ bic angcf, toürtt. ©utroürfe, löang a. a. C ©.367, Vilbel*

jpo^t, mürtt. iSrbred^t @. 286. 287 §. 250.
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)et<|nitngen, 5ei wetd^en ein Ort ber ^atibtung nid^ angegeBeii

ift, — itttb bieg finb oUc mit einigen toetiigen Hudital^ett —
ber regelmäßigen ®efd)äft5bef)anb[ung entfpred^enb an bemjenigen

Ort, roo ber amtlidje @i|3 ber Ortöbefiörbe iid) üefiubet, alfo in

^^orberweigbud^, t)oIl5ogen n)urben. Sägt fi($ aber ber Ort bei^

iQSertragdabfd^htffed fd^on batattö erl^imen, bajs bie ßontraj^enten

im Äoiifbuc^ felbfl unter^eid^net l^aben, fo ift fd^on l^icburd^ ber

Sßorfd^rift be§ «rt. 2 lit d be§ ©efe^eö Dom 23. Sunt 1853

©enüge 9efd;ci)eii unb co fann ein luefentlidjer 'JJiaugcl barin

m6)t gefunben toorben, bafe bei bem betreffenben ©intrag ber

Ort ber iQaitbtung nid^ft aitöbrMid^» angegeben ift/'

(Srfemttnig bed Dbertanbedgerid^td (II. (SioiD^enatd) vom
8. 3Jlärj 1880 in 3ad;en ^lupperle gegen 3ört)an.

19. Qft baö ?l?eci^t be^ finbes, uon bcu ßltern bie

Sleid^ung eines ^eirat^gutö 3U oerlangen, oererblic^?

^ronenmirtl^ in l^atte jroei feiner Äinber, einen So^n

unb eine ^od^ter bei beren '^cr()eiratfjimg mit je 7000 dJlaxi

auögefteuert. S)aö britte £inb, ber Bo^n ^iiubroig Giottlob,

n)eld^er (tc^ am 28. November 1878 mit ber je^igen ^ögerin

verl^eiratl^e^ fiarb fd^on |mei äRonate nad^l^^ e^e H no(| pr
Fertigung einer 3iit^i^i"9ert«tnüentttr gefommen, ober mit bem

5^ater roegen eines ^eirat^gut^ ein Slbfommen getroffen loar.

Seine (;inter(ajjene äJ^ittioe befanb fid; in fd^roangeren Uniftän=

ben unb gebar einen postumus, ber aber balb nad^ ber ^burt

ftorb^ fo ba| bie @rbfd^ft bed IBubmig &ott(ob St, fid^ gonj

anf ber SBittme Dereinigte. Se^tere na^m nun ben ®d^n)iegers

uater auf Sfleid^ung beö bem uerftorbenen ©bemann fc^ulbigen

§eiratt)gutö in Slnfprud^. 2)ie ©ntfd)eibung war uon ber grage

abJ)ängig, ob eine ^eirat^gutöforberung , mie biefe ber 33eflagte

geltenb machte, i^rem begriff unb äBefen nad^ auf bie $erfon

be9 unrnitteibor Bered^tigten befd^ränft ober ob {te für einen auf

bie @rben bes i^egteren übergel)enben Slnfprud; ui eradt)ten ift.

^ie ^sererblic^feit, über meldte baö mürttembergifdjc :Ked)t eine

befonbere ^eftimmung nic^t enthält, rourbe bejat^t, unb jioar

oberftrid^tertic^ mit folgenber Begrünbung:
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ben (^ruttbffttett bed Sldmifd^en ^otalre^tft

bimfe t»on einet S9ere($tigung ber (Erben §ur Seltenbmad^ung

beö i^hifprud^o auf bic ^oö feine 9lcbe fein. S)aö t3enannte

S)otQ(red^t berul^t auf bem ^ringip ber Döttigeu (Gütertrennung

jroifd^en ben (S^gatten. ^ie Gingel^ung ber fü^rt baljicr

eine Stenbermtg ber Stellung ber ®atten su i|rem ^öermögen

weber §infid^tU(i^ bed ©igentJ^um« nod^ ^inft^ttid^ ber-IBerfügung

über baöfelbe mit fid^. ^CnUjrenb bie Seftreitung beS c^eüi^en

2lufiüanbö bem (E{)emann auö feinem 53ermögen allein oMiegt

ift bie ©^efrau nur üerpf(id^tet, bem (Sl^emann eine S)oö alö

Beitrag |U ben 2a^ea ber (S^e )U beftetten, wobei i^r im %aSk

ber Sermdgeni^foftgfeit ein 9Cnfpru$ auf Dotation gegen ben

SBater unb bic t)öter(i(i^en SiSccnbentcn juftefit, beffen ©rftillung

nid^t forool^l a(ä eine gefetjUd^e Obligation, fonbern t)ielmel)r alö

eine mit Slec^tiSjrüang «erlesene, auf au&erorbentli(^em äl'ege

(mittelft extraordinaria cogoitio) ))erfo(gbare fitttid^e ^fUdj^

(officium) bejei^l^net wirb, fßad^ ber SIluffdfung ber <^e ip^

ba ber Swed ber SBcflcCfung ber S)oiJ mit biefem ^eitpunft

cnbete, ber ©^emaun fraft ©cfct^eä jur SReftitution ber ®o§ an

bie grau bejie^ungSroeife bereu Grben üerpflid^tet. S)ie x>on bem

(Semalt^ober gegebene 5Dod (dos profectitia) foHt^ wenn bie

$ratt t)or biefem ftirbt, on benfelben ^uxM, nnb nur im goOe

be« 9!$orl^anbenfetnd e!|elid^ JHnber wirb gu golge feftftet)enber

^rayiö beö gemeinen Dled^tö bie D^ücfforberung au^gefd;(o|]cn.

©in iReci^t ber (5 r b e n ber grau, nad) bereu ^^^ob bie Sejtettung

einer ju i^ren l^eb^eiten nid^t gereid^ten ^od von bem $ater

nnb ben oöterlid^en äCdcenbenten su verlangen^ mar mit ben

©runbfä^en beft ^oi<üxe6)t^, in^bcfonbere ber StefHtutionöpflit^t

ber ^OQ ni^t nereinbar. 2) STuf entgegengefe^ten ^rin3ipien be^

ruf)t bie ©ntmidlung beö ©üterred;tö im ^eutfd^en 9^cd^t.

S3ci oUer äÄannigfaltigfeit ber G5cftaltungen gcl^t burd^ baöfetbe

. ber (^runk^ug Ijiinburd^^ bajs bie innere SebenSeinl^eit ber (Batten

1) Sßinbf<^eib, Sßanbecten g§« 49L m. 496 S(* 8 u. 4 g. 499.

f^oti, liBo^r. (S,b>M* I 6. 832. ®. 340 H« 62, aßanbrt}, gfamittcn*

gütetrei^t i e 231 f. müä, (Komment »b. 27 @. 205'
f.

2) €euffert, SCr(^U) II 9h. 61. XX 9tr,44. ©intenii», (Sit>.8l«

III, §. 382 9. 46.
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au<| in bet &it|etett oetmdgendted^tfid^ Seite bet l^ot«
tritt iittb ba|er vor SQIein Ml^renb bet @l^e baft l^eiberfeiti^e

SSertnögen bcr ©atten nid^t getrennte üUa^en, fonbern eine ein=

^eitliije fol^e in ber fianb beö 2}ianncs fraft beffen e^eUd[;er

©enwtt — bei im übrigen ticfgreifenber SBerfd^iebcn^icU beS 3«»

^(xU» nnb bet äBictungen biefer Bereinigung (^em ber Sfiter«

ein^t nnb ber ®fltergemeinf<i^aft) bilbet 9>a^ gemeinfame

®ut ber ©Regatten l^aftet ben Sdjulöen imb Saften ber @()e,

ju roetc^en ber Unterl)alt nnb bie (Sr3iet)ung ber genieinfamen

Äinber foraie bie attmöl^lig hervorgetretene 2(usfteuerpflid^t ber

(enteren gefiört S(b^ aud^ für ben gatt ber ^ufuifung ber

(Sl^ burd^ ben ^ob eined ber ®atten ^etgt ftd^ bad €treben^ bie

@emeinfd)aft beö SSennögenö über bie ®auer ber eEielic^en 3?er-

binbung- t)inaug3ufüt)rcn. 9t eben ber gortfe^ung beö ®üterüer=

l^ältniffeg mit ben ^inbern unb bem ^ed^t beg lebenötänglid^en

@emtf[ed bed überlebenben Q^aittn an bem el^eUci^ iSermdgen

fiel^en befHntmte gegenfetttge (SrBre^te ber ©l^egatten. ^ud^

in ben üerfd&iebenartigcn ©ebraud^cn bcr SBürttcmbergifd^en

6täbte unb Dörfer vox (Einführung bcö £anbre(f)to tft ah über?

einftimmenber (^runbfafe bie ^ilbung eineö gemeinfornen ®utcd

ber @l^egatten in ber Semxtitung bed Wam& pi erlennen,

»eU^eft ©egenfionb ber Haftung für bie el^lid^en IBaßen n»ar

unb wetd^e« metfl m6) na^ ©eenbigung ber dfiie im 55eft(5 unb

ber 9iie{5ung beö überlebenben ©atten mit ber SSerbinbüdjfeit

beöfelben ^nx SUimentation unb ^ilusfiattung ber Äinber btieb,

mäl^renb im Uebrigen für bie ^nfprüd^e bed überlebenben hatten

mel^ad^e @9fteme ma|gebenb maren.^ ^^^4 bad dritte

Sanbred^tDon 1610 enbtid^^ meCd^es bie attmürttembergifd^en

©üteroerhäütnifie befeitigt, anbererfeitö aber aud) ba^ 9iöniifd;e

^otalred^t nid;t aufgenommen I;at, ift atö baö ge)cg(id)e (^üter-

red^t ber ©h^gatten bie ©rrungenfdhaftSgemeinfd^aft (partifuläre

©ütergemeinfd^aft) unb ein beftimmted Snteftaterbred^t berfelben

8) ® erbet, beittfc^S $r.9t §. 230 f« »ef eler, beutf^eS fßxSL

§* 119 f* Slotb a. (u C. 317—829, gdrflet, ^eotle vu ^tosi»

beS pm%* $ciD.8l« m @« 604.

4) ffiftd^ter, Sflrttemb. fßxM. I B. 197 f. Stei^f^et, Sßürtt,

$r*at UI §. 558 f.
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§ttr {^eftfegung gelangt ^u^brüdUci^e ^ovfd^riften nmtben auf

biefet ®tttnb(oge im IV, ^it 13 |mfi(i^m<| bet IBer^et«

rat^ung unb ^udfteuerung ber Itinber getroffen. I3eibe @ttent

fiiiö p gofge berfcfbeu ucvpfüd)lct, bcii ilinbern, Söhnen luie

^öditern, ein „i3cbül)rlicl)eo" öeiratfjcjut geben, fämmtüd)e

iR;inber finb berecf)tii]t, bie ^uöfofge cineö fotd^en beanfpruc^en.

SN^t unb $f[i4it finb fraft gefellid^t ^eftimntung begtftnbet

^Die ^tbinbiiii^fett }ut Kudflattung ift, inforoett bie leitete nid^t

aus in 9iu^nieBung ber (vltenr befinblidjcm ilsermögcn ber Äinber

gereid&t roerben fann, eine el)elid)e lociale Saft, beren ©cfriebi^umj

üuö beni eigenen genieinen Sßecmögen ber (Altern erfolgen

^ot.^) ^ie bem ^inbe gegebene äludftottung fann nac^ bem

Zoh bedfelben nid^t ^urüdgeforbert werben, fonbern bleibt ein

3:i^eil feinet beibringend jnr (^^e, rocld^ed ben ©egcnftanb be§

ftatutarif(ften Grbred)t^, fowie bed ^iu^niei^ungöred^t^ be^ iiOers

lebenben Öatten bilbet.

ben erwähnten Srunb^ügen belS ein^eimifd^en die^U

ergibt fl^ ber ^eirotl^gutdbeftellung folgenber.

aWit §ilfe ber SCuäftattung foff ba« Äinb in ben ©tanb gefegt

njcrben, einen ^auoftanb unb fein gortfonuncn 3U begrünbcn,

unb bie uac^ feinem ^üeruf^ftanb erforberlid^en 2lnfd;affungen,

$or!el^rungen unb (iünrici^tungen ju treffen, ^ber aud^ für ben

^aSL ber £i^ung ber (Sl^e burd^ ben ^b biefed ®atten foO boft

Seirat^igut baju bienen, bie gorteyiftens ber von bem SSerftorBe«

nen begrünbeten ganiilie j\u fidjern, bicfelbe i)or 3}iangct ju

fdjügen, unb eine '^^ei^ülfe für bie (Srlialtung unb (^r^ieljung

ber gemeinfamen Äinber gu bleiben. (iJteic^roie mit bem ^i^ob

eineiS (Sfotten bai$ ^fein ber Emilie unb bie S^otl^menbigteit

ber Jürforge für bie Jßebttrfniffe unb baö e^ortfommen berfelben

nicfjt erlifdjt, fo ift audi bao (Einbringen ber ©atten beftimmt,

eine reale Unterrage iiid)t nur für ben gemeinfamen ^auoftanb

«)äl;renb ber Xautx ber ©l)e, fonbern auc^ für bie Fortführung

unb ©idj^erung ber Slufgaben unb ^wede ber nod^ bem

^rabfterben bes einen (Satten ju bilben. (Bleid^^eitig foS aber

aud^ bem übcrlebenben (hatten burc^ bai? ^eirat^gutäüermügen

5) ©riefinger, (^mment. ^b. 9 @. 753 f.
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bcs t)erflorbenen ba§ Dbieft feinet gefefeüc^en (^rOred^tä geioft^rt

rüerben.

Tili betn ^(uoi^efüfirtcn nun läßt fic^ bie 3(nna^mc be^

S9e!lagten, bag bie fraft ©efe^ed begvünbete goibemnd etntö

igeiratl^ptd eine (föd^ft petföntid^e^ an bie $etfon bed SCud«

fiattung^bered^tigtcn gefnüpfte gorbcrung, mi^e unter feinen

Umftänben auf bie Grben beefelbeu übersehe, fei, nicfjt üer-

einigen. Qm ©e9ent()ei( fü^rt in Ermanglung einer eutgegen=

fte^enben ^orfd^rift bed geltenben äledjftö begriff unb äi^efen bes

^eirat^gutö |tt 6er Slnna^me^ bag in einem ^tte jebenfolU

wie ber Dortiegenbe^ wo ber (g^cmonn ber Klägerin mit hinter«

[afjung feiner älUtttoe unb eineö gemeiiifanien ^{int)o^3 afS fetner

(Srben geftorOen ift, ber gefetjli(^)C 5(n)pruc^ berfelben auf 2luö=

ftattung, an^ wenn berfelbe gur Seit bes ^obe§ be^ ©^emannd

nod^ ni^t geltenb gemad^t war, nid^t erlofd^en ift S)ad bem

(Sl^emann ber Ätftgerin in %oU]c ber SSerel^elid^ung begrünbete

goitieiunivoredjt ift Diehne^r alö ein oermögen^rec^tlidjer

fprud^ beg ©fteinanuö auf bie genannten (Erben beäfelben über? .

gegangen unb biefen in gleid^er Sßcife, toie fofdjer beut (Erb=

laffer ^uftanb, erworben worben. Mit gutem ©runb Ijiaben

ba^er bie 5((ftgertn unb ber Pfleger il^red mit bem t)erftor6enen

(Satten erzeugten Kinbc^ bei ber ^l{)ei[un9öoer{)anblung Dom

4. ^ufi 1879 bie ^itbgabc einoo genügenden ^eiratljtjutes von

bem ^iictlagten oerlangt, ©benfo roar bie Klägerin nad^ bem

%s>h audjf bed gemeinfamen ^inbed aU bie odeinige (Sxhin für

befugt pt erad^ten, ben oon bem ^etlagten in Stbrebe gejogenen

SCnfprudI im SQege be^ gegenwärtigen ^rogejfe^ 5ur Geltung au

bringen. 0
gür baö (^egentljeil tann auf bie obeneriüät)nte Unftatt=

l^aftigfeit eined Slnfpruc^g ber @rben ber grau auf ^eftettung

ber ^od im rdmifdjien 9kd^t nid^ Se^ug genommen werben.

Snfofcm nämRd^ ber 9Cudfd^(u| eines folc^en 3rnfprud)§ fid^

lebiglid) eine ^iiiirfuiuj ber ©runbfät5e be^ rötiiifdjcii ^o'taU

xtd^t^ barfteUt; barf berfelbe nic^t auf bie ^e)timmungen be&

G) 'Ikxql auc^ Scuf f crt, ^rrdj. II Vh, Gl. XI II m. 317. 8euf=

fert, ^ölättcr für 9ied;töamücnbuufl dl. I 310/1Ö. äi^ürttcnib.

älrc^lD XX (S, 187^
^
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SSürttem^ecgifd^ £anbred^d übertragen toetben, loeld^ed im &es

Met bed tf)el\6)m ©üteroer^Itniffed fotoie bed (febre^ti^ ber

©atten ein in ber §Quptfad^e oon bem römifd^cn Siedet unabs

l^ängigc^ fetbftänbige^ 9?ed^t§fi)ftem feftgeftellt IJiat, in n)eld}em

für bie )ieftitutU)nöpflid;t beö ^eirot^gut^ fein Slaum ift unb

beffen ^onfequenieii avA bem Bufammen^ong ttnb ®ei{t beiS

normirtett S^t^inftituted felb{l su entmiddlit ftiib. ^
©rfemttnig beö DberlanbcSgerid^tä (I. Stmt@enate) wm

19. SJIär^ 1880 in 6ad^en Äo^ler gegen £o^ler.

30. ®ef(i^äftdfü^tuttg gegen bad Serbot bed

^er ^(öger Derfolgte ilnfprüd^e gegen feine Sd^n^iegermutter

auf IBeiftung bed feiner @l^efrau ingefagten i^irdJ^ntd, gegen

wetd^e bie ®e!(agte eine ©rfa^forbemng für %l\meidt, wtl^e fie

ber (Ehefrau beö ^(dgerö gereid;t ^atte, in 3(ufred)nung bradjte.

^ie ß^efrau be^ iKügerö \)aite nämli^ von i^rem 3JJannc

getrennt unb nnir iljrer SJiutter gebogen, unb ^mar unter

Serliältniffen, monad^ ber ^(ftger ffir t)erf»flid^et iu erfennen

mar^ il^r oud^ augerl^atb feineiS ^aufeil 9((imente au reid^en.

®er Kläger brad^te gegen bic fonipenfationSmeife geltenb gemad^te

©efd^äftfnf)rung5forberung vox, ba^ bie S3cflagte, al^ fie feine

^^efrou alimentirt, voolji gen)u|t ^abe, ba^ biefes feinem Hillen

^umiber fei, ba et beftänbig barauf gebrungen ba| feine

^au 3u i^m snrftdßfel^re unb ba| bie SSeHogte ouft einer gegen

baö SBerbot bes ®efd^äftö^crrn unternommenen gü^rung frember

Gkfc^äfte feine C^rfagforberung IjaDe. £)iefer (^inwanb würbe

jebocj) mit folgenber 33egrünbung üernjorfcn:^ in S^e ftel^enbe @ef4iäftdfü^ung mu| oid im Sntereffe

bei» jttftgeri» gelegen anerfannt werben, wenn man oud^ im 9111^

gemeinen bei »eurt^ung ber grage, ob bie ©efd^äftsfül^rung

im.Sntcreffe beS ©efd^äftö^errn gelegen fei, ba^ eutfc^eiDenbe

©eroid^t nid^t auf objectiüe ^iüdfi^ten legt, fonbern bieiRüdfid^t

auf ben präfumtioen Hillen bed (Befd^äftdl^erm für mefentlid^

7) 2i^ä(i^ter a. a.O. I 241, 253* 1104 f. ü^ang, $erfoncn«ai*

46 Si. 4.

©efdjäf tsJierrn.
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malgebeiib betradfttet. 0 älufftelltmg beö ^lägevd ttämli^

bag für eine Xtimentation feiner @^efrau ferne Don i^m burd^

beren Tlntiex, bie 33efra9te, feine giiftimmuno ni^t ^)abe ange^

nommen roerben fonnen, fann feine 'ikad;tunc3 finbcn, eben weir

eö fid; um bie Erfüllung ber ^erpflid;tung beö ©^emannS jur

äUimentation feiner (Sl^efrou fianbelt ^enn ber äßide bed ü^e«

fd^äftd^erm, SSerpffid^tnnfien, wetd^e Sttdfbtg bed auf bem 6itten^

gefefte Bcru^enben 3le(^>t8t)erl^ältntffc§ ber ©l^e finb, unerfüllt ju

laffen, fann ebenforoenig berüdfidjtigt werben, a[§ einem gegen

bie ©ittengefe^e oerftogenben ^ßettrage ©ültigfeit juCommen fann.

Wlaigiämb tarn ber 9BUle bed (S^efd^äftdl[)erm nur unter ber

Simiuftfetfun^ fein, ba| er fU^ nid^ ber (fofaHung einer fold^en

S^Mnbtid^feit p ent^ie^en fud^t "^^^ nemtdgen««

red)tüc^er 9latur ift, fonbern einer fittUd^en 33orfd;rift entfpringt.

3n ber Ueberna^me ber SlUmentation ber ©i^efrau be§ ^lägerö

burd^ bie S3e![agte ift beö^db eine oon bem Kläger, »eld^er ber

ädimentation feiner ©l^efrau fid^ nid^t felbft untersoflen ^ai, an-

)uerlennenbe ©efd^äft^fü^rung ju finben. *)

ßrfenntnife bes DbcrlanbeSgcri^tö (I. ©it)i(=Senatä) üom

1. Sunt IdSO in ©ad^en ^e^bt gegen ^nbr^.

21. SSed^f elja^lung burc^ ben ^egogenen. ^flid^t

ber Prüfung ber Legitimation be^ g^räf entanten.

iSäinbicationdflage bes (Stgent^ümerd bei dinlöfung

von einem Unbered)tigten. ^erl^dttniB au %xt 74

unb 2lrt. 36 3B.-'D.

(Sin Don bem 9anf^anfe ^. in $l^i(abe(|)l^ia auf bas Sauf«

^auö 6t. in Stuttgart am 8. 5Rot). 1878 ge3ogener ©id^sSBed^fel

über 4000 9W., roelcJ^er bem 9^e^^^^ente^ unt) (Eigentfiümev §.

of;ne beffen <B6)nlh entraenbet roorben mar, tarn am 25. dlov,

1878 burc^ einen Unbetannten aur giräfentotion bei bem Stutt-

garter iBanldattfe. fDad Stuttgarter $auö l^atte für biefen

1) SBftrtt. <8eri<dt9blattm 16 @. 244* 245.

2) 8tt öergL ©tnteniS, mJSÜ, 114 VI, 36, SCafcI, diD.»

5Rc(^t§ft)r. V ©. 228, @cuf f crt, Hrc^iiü iöb. 11 9?. 37, 93b, 21 Ö2,

5DreSbentr (Snt». eines ®ef. üier bie @4utbk»er]^. $lct 824.
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äBectffe^^ wie fdtion für fünf vorangegangene auf biefe(5e Drbre

loutenbe SBed^fet wn hm antertfaitifd^en ipaufe 9lt)td tmb

S)€cfim9 erftaltcn, unb trug ber in gunction fte^enbe ^aff€n=

Warnte fein ^ebeiifen, ben 2Bed)fe(, iüeld)er auf feiner ')iücffeite

bie nacfjc^eafjiutc Quittung beö Ülemittentcn trug, einjulöfeu, o^iie

ü6er bie äBal^r^eit ber ä(ngabe bed ^räfentanten, ba| er ber

9{emittent fei, ober über bie Sled^tl^eit ber IDuittung eine iSt^

l^ebung geniad^t ober einen 9(u^n)ei§ »erlangt l^aben. ^te

eingeleitete Griminatunterfudjung lieferte über ben Urf^eber beö

SXcbftai^Iö unb SSetrugö unb über bie ^ßerfon bes ^räfentanten

fein ©rgebnig. 5£)er äiemittent eri^ob gegen bad ^attl^aitö <St.

bie ^igent^ttmdftage auf fiefaudgabe beft SBed^fetd. ^Diefer in

1. Snftanj abgeroiefenen Stiaqt würbe oberftrid^terlid^ entfproc^en

unb baö Sl^anfl)au5 ^,ur Sluöfolge beö Sßed^fels oerurt^eiU mit

folgenber 33egrünbun0:

^adi) allgemeinen @runbfä(en fann ber (^igent^ümer eineft

äSed^feld benfelben von iebem Sefifter, m<i^t hUa Don bemjemgen,

welci^er ben ®e^fe( in b5fem Glauben erworben l^at, fonbent

aud) üon bem gutgläubigen ^l)efi^er üinöijiren: (Sntfc^eibung beö

D.--3lpp.^©erid)tö ju :Oübecf t)om 20. 3uli 1847 in Seufferfö

5lrc^. III dlxo, 93. ©ine abweid^enbe ^eftintmung entljält aUer-

bingd ber oon ^ab^anben gebmntenen SB^feln'' rebenbe Slrt 74

9B.^v toetd^er befagt, ball ber nad^ ben 8eflimmungen bed

SKrt. 36 (b. l). burc^ eine fortlaufeube Üieif;e von Qnboffamenten)

tegitiniirte ^efi^er elneä 2i3cd;felo nur bann 5U §erauögabe

beöfelben ange^jalten werben Unne, wenn er ben 3:^ed;fel tu

bdfem (Biaubea erworben |abe^ ober r^m bei ber (Erwerbung

bei» SBed^eld eine grobe ^a^rläffigfeit }ur Safi foOe. Mtin
biefer ©afe fommt nx^t au^ bcmjemgen Statten, ber ben

2öed;fet nid)t burd; ^"^offament eriuorben, fonbern in golge

einer 3öt)^inig quittirt auögetjänbiiU erhalten I;at. hierauf weiöt

fc^on bie (^ntfte^ungdgefci^i4)te be^ ^rt. 74 l^in, wetd^er in bem

ber Seratl^ung ber attgemeinen beutfd^en Se<i^fe(orbnung ^u Srunb

liegenben preu6ifd)en Entwurf nici^t entl^aften war. 3)a« erwäl^e

Urtbeil beö D.--3(pp.-'(i)erid)tö 5U £übecf üoni 20. Quli 1847

Deranla^te jmar in ber 22. Si^ung ber Seipgiger 3Bedöfelconfe=

renj bie ^amburg'fd^en S)ei)utirteu ,,im 3ntere))e ber <Sid^er§eit
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be^s 9Bed^fet--ül>evfcl)re" .yi bem SCntrage, bie ^Sinbication gegen beu

^l^ofi^cr, nie(d)cr beu ^19Cd)fe[ mit ridjtigcni Titel unb in (juteni

(Glauben erworben ^abe, aCö unftattf)aft aueguidjUe^en. "äMn-

von anbever 6eite würbe bemerft, bie ^eftinmmng würbe in

bad <^ioi(red^t. ge^dren. Unb ed nmrbe bie ^oge, ob Aber

• bie SSinbictttlon geflof)(ener ober verlorener ^c^feC etwas be«

flimmt lucrben luotle, bamafo uerneint. 0 S^ttö^Ö^ ^^^^^^ f^-^^'

tern älntrogö be^ ö|teneid)ifd)cn '^Ibgeorbneten in bcr 31. 6iüung

iDurben bagegen l^tnftd^tlid^ ber ^inbication von ^e(i^fe(n, weld^e

burd^ fatfd^e gnboffantente in britte^änbe gefomnten ftnb^

,^roei ^efct)tütfe gefaßt, wd(i}c, von ber 5lommifjton rebigirt, ben

minmebric^en 9lrt. 74 bilDen. 0 '^^"iH ber 'äxt 74 fid) nur auf

baö 35eri)ä(tnif! beö ©igentbümcrö jum b ritten öefijer beö

^löcd^felö be§ie^t, bagcgcn bem eigenen toftor gegenüber ben

^efi^er eines ^c^fetö nid^t ^^^i, ifl audgefprod^en in bent

Urtier be« Obertribunal« vom 5. Suni 1860 (biefed Slrd^iv

öb. 5 8. 272). A)er '}lrt. 74 bejief^t fid) aber luie nacb feiner

(Sntftetjinig, fo md) feinem '2i>ortlaute awd) nur auf beujenigen

Dritten ^efißer beä )iöec^fel^, auf loeld^en hnx6) eine foitlaufenbe

Steide von Snboffamenten ber äBed^fel übertragen würbe. @ine

onologe Slnwenbung biefer fingutärcn, ^u ©unften be§ Snboffatar«

gegebenen ^eftimmuni] auf benjenigen, ber nidjt ben '^in'djfet alv

Träger ber gorbevuna, a(fo nicbt baö 9^ed^t aib^ bem 31>ed)fe[

erworben, l'onberu ben ^ed^jel ^a^leu (tilgen) wiH, ift

nngulöffig.

^a ^ienad^ bie SBinbicationdflage an fl<lb begrfinbet ift, fo

bat bie ^eflagte etnrebemeifc bar^uttiun unb ju bemeifen, baß

bcr ^(äger bao (üigentbum an bem ©ec^fel nerforen, be^iebunge-

roeife i)aj5 bie "i^eflat^te ba^ (£'igent(;um an bemfelben erioorben

^abe. tiefer ^ewcid fann burd^ bie X^atfad^e für fid^, bog

bie ^ellagte ben nid^t inboffirten 9Bed^fe(, in S^iel^iing auf

weli^ nur ber Äläger ald Siemittent tegitimirt war, an einen

tinbefannten ^^3räfcntanten bevrf;lt unb oon biefem ben 3:i^ed)fcr

quittirt au^ge^dnbigt erhalten ^at, nic^t erbracht werocn. (i'S

1) T t) ö I , ^rotDcoae 6.m 153*

2) X 1) 01, ^rotoc. @. 243, 244. 255.



bebarf^ um t»ad ^^entf^um bed jUögerd an bem ^e^fe( atd er-

io)d)cn anume()men, bcö 'Serocifeö einei' red^tocjültigen 3t^j)^""9/'

-in me[d)ex söejiel^ung fol^enbcö gur ©riüägung fommt.

Xtx aQgemeine @ruttbfa|^, bag eine 3^^^>^><d red^tSgültig

nur an ben pr iSmpfangna^e ber Bered^tigten tt--

folgen fann, gift aud^ fftr ben 9Be<^fert)erfel^r. S)fr 3^^^^«^

ciiicv :ißc(^fef^ fiat balicr, a6gefe{)en ooii bcm galle eine^ S[anfo-

ÖuDüfjamcntö, bei iiHudjem eine )old;e *^>rüfuni^ uic^t mögtic^ ift,

bic S^entitöt beö ^räfentanten mit ber ^^5erfon beö auf bem

SEBed^fel genannten Sn^oberd jn prüfen. ^a| indbefonbere oud^

bie allgemeine beutfd^e SN^felotbnung auf biefem Stanbput^

jicht, ergie[)t fic^ am fotgenbem: Jsti ber 14. ©i^ung ber Seip-

jiger '^i'ediielconfercn^ -^j rourbe ber :J(ntrag geftellt, „bem SBc^

jogenen in einem S^i^^ 3B.=D. baö 3iedjt

einzuräumen, t»on einem i^m unbefannten ^rdfentanten einen

äludmeid fiber feine ^rfon ^u oertangen''. kii gegen bie Sluf«

'

nafjnte einer fotd^en 33eftimmung Sebenfen f)infid^tri(^ ber gaffung

erljobeu raurben, würbe ber Antrag ^urüdcje^ogeu, jeboc^ nur,

lüie Trauer (ber größterjoglid^e babifc^e Slbgcorbncte) in feiner

^ed^feUDrbnung SlufL 2 86 fagt, wni man ber ^nfid^t

toax, bag ^bie Beflintmung ^ mn fetbfl nerflej^e". Sluf bie

^erpflid&tung ^ur '^srüfumj ber ^bentität meist fobann ber Um*

fianb [)in, ba^ ber "}lxt 36 ber 'B.-D. nur beujeniijeu SnJiaOer

eiiu>5 inboffirten '^i^ei^felö aU beffen Icgitimirten (Sigen--

t^ümer auerfeunt, bid auf meldten eine jufammenpngeitbe

^ei(ie non ^nbpjfamenten heruntergeht ^ieg beutet an, ba|

nur ein berartiger ^n^abcr in feiner ©igcnfd^aft aU ©igen«

tl^ümer beö Söed^felö S^^f^tuwö forbern tarn unb baf^ af)o an

einen anbcrn QnOafier, ber fid} im bered^tigtcn ^43efife beö ^Il>ec^-

felö nid)t befinbet, S'i^^ii^G ^^^^ ki\icn ift S)ie ^id^t

ber g^rüfung ber Sbentitöt ift ferner eine not^menbige golge

haom, hai ber Se(hfe( fein ^nl^aberpapier i{l, SBe^fel au

porteup na$ ber 2Ö.-D. auögefd) (offen fmb. ^) 5lämc es 'auf

Die ^öcutitat uic^t an, fo ludreu, roie %^öl ^) fagt, atte ^^ed^fel

8) Xf^^l, $rotDC. @. 75«

4) SB«C« SItt, 4 3tff. $rotO€. @. 12*

5) 3Be<$felre4t, 4* Slufl. §. 180 91« 88.
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an Snl^aber. äBod gegat bie SBer^ßid^tung |tt Sßrüfung bet

3beittit&t angefül^rt wirb, bie M^x^t auf bie Seid^tigfeit

beö SBed^feberfe^rg, ift umforoenigcr cntfd^cibcnb, aU biefer

^^üdfic^t bie 9tücffid)t auf bic 3id;crt)cit beo (^^Idubigcro tjcijou:

überfielt. 9?td)tig ift ^luar, ba^ bem ^öegogenen, roelcfier ben

^ekä)Ul, ftatt i^n 3u be^ai^len unb t^n fid^ quittirt aus^änbigen

5U (äffen, burii^ gnboffament auf fi^ übertragen läit, ber 9trt. 74

ber 9B.^. ^u Statten fontnten würbe. Slllein bie ^ögUd^feit^

baB bieg gefdfticl^t, rcd)tfertii]t nid)t, für beu gaü, Dafe nic^t

bie^, fonbcrn joueö 9cid)iel;t, bie ^eipfii^tung au Prüfung ber

Sbentität ein5uf(^ränfen.

Unrid^tig ift aud^ bie SluffieHung ber SBeftagten, bag ber

Saldier eined SSßed^etd bie SCec^t^ett ber Ouittung, bur(^ meldte

ber ^räfentant bcö SScdifelo feine (irniäd^tiguTig jur 6mpfaug=

nannte ber 3(i()^Hncii nad^roeifen roiü, nid;t ju piüjen l)abe. SluiS

ber in 2lrt. 3G ber ®..-D. ftotuirten ©ingularitöt, bafe ber

3a|)lenbe bie ^ec^tl^eit ber ^nboffamente $u prüfen nid^t

verpftid^tet ift, folgt nid^t, bag eine einem ^Eßed^fet beigefe|te un«

ädjtc diittuiti) bie SBirfunn einer äd)ten Üuittuuc] l)at Üi>aö

für baö 3nbo])anient 131 (t, (^ilt md)t aud; für bic äBed;fe[iiuittung.

Söenn aud; nad) 2lrt. 296 beö ^.-C^.^^ö. in ber Siegel ber lieber*

bringer einer Quittung für ermächtigt gilt, bie S^fjlim^ in (Sm«

Pf<iit9 1^ ne^imen, fo ift bod^. Riebet fetbftoerftftnblid!» ooraudge«

fefet, baß bie Quittung &d)t ift, baß fie üom ©laubiger ober

einem feiner 3Sertretung 33efiujteu Ijerrübrt.

äßürbe mau übrigen^ aud) baoon aufgellen, baj3 bie tk-

flagte nur bann }ur ^rauiSgabe bed äBed^feld vetpfiid^tet fei,

menn fie bei ber 3<^l^(ung bed 9Be(|feId fld^ eine grobe Sal^r«

Ififfigfeit ^abc ju (Sd^ulben fommcn laffen, fo ifl bie Stiac^e

9leid)iüol)l beijrünbet. ^ag ein fonu'ältiger ©efdjäftömann einen

'iL>cd)fel oon einem i^in fremben 3Jtenfd)en nic^t faufen wirb,

o^ne Sd&ritte ju tl)un, um fid^ oon ber Sbentität ber 3[ierfäuferiJ

mit ber $erfon bed legten @rmerberd )u überzeugen, ifi in bem

6) ÄttUft c im 9Ird)iü f. 2Bcd)fcrrcd)t 5öb. 12 (S. 16; gu öcrflLßö^r,
6cntrntorgan <Bb. II 0. 2G3 ff., Strd^i» f. SGBcc^ictrcc^t 2 @« 170,

S?b. 12 8. 12 unb 13, 3^oIfmar unb 2'ö\vt), <B. 150, Siffer 1 unb
156 3iffer 4, 2:^51 4. Slufl. 180 @. 514.

19»
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D6crtri[ninalurt^ei(e üom 29. Slpril 1871 auögefprod^en. llnb:

ebenfo loirb ein forgfäüiger 5laufmann einen menn oud^ aüifirten

äOi^e^fel nid^t an einen il^m fremben ^rftfentanten beja^Un, o^ne

Sd^ttte jtt t()un, nm fid^ Ucbcr^cuguntj bat)on üerf^affen,

baß bcr ^räfentaiit ber legitimirtc be^ ^iBed)|c[ö fei,

ober ba6 bie bereito auf beut 33cd)fel befinblid)e SHuittung äd^t

fei. begnügt fid^ ber '^eja^lenbc, wie im oorließonben "^aUe

gefcj^^n ift^ mit ber einfad^en ^e^auptunfi bed ^täfentanten^

bog er ber 9lemittent fei, fo ifi t)on feiner @eite 9li(i^t4 cue^^^f^n,

itm fid^ jene neber^;eugung 311 ucrfd^affen. 2^^er aber ber burc^

nidjtö begrünbeten 33er)"id}erung eincö llubcfannten traut, faun

ben ^^^oriDurf grober ga^rläffigfeit fid) nic^t entjie^en uub

geceidj^t i^m bie Berufung barouf^ bag anbre (^efc^aft^teute in

5Deutfd^(anb ebenfo oerfal^ren^ sit feiner (Sntfd^nlbigung.

^fcnntni§ beö Dberlanbcögerid^tg (I. 6io.sScn.) t)om 5. ge-

bruai lb80 in Sad^en gegen 3t.

22. ^ e t Ä u e r 1) ä 1 1 n i ö ui i f d) e n b e in r)i e ni i 1 1 e n t e n u n b

Sraffatcn eincö äi)ed)feU, wenn tein älccept er*

folgt ift.

3;n bem ber üoranc-toljoubeu iJRnmmer 3U 05runb fiegenbcn

9ted)töfall Ijatte baö belogene 33antt}auö ben in grage fteljenben

T^ed^fel von bem unberc4>tigten ^^räfentanten eingelöst, o^ne

it)n guoor accepiirt ^u ^aben. ^r 9lemittent begnügte {td^ nid^t,

mit ber (Sigcntf)umsKage bic tCu^foIge bed SBed^feld ^n wrlangen,

fonbern erljob in erftei 9{cil)e illage auf -iV^at^lung bcr '21'cd;-

felfumnic be^ieljungöiueife (Snt|d)äbigung§= uub ^^creid)cruug^Stlage,

inbem er für biefeö SBerlangen oevfd)iebene in ber ergangenen

oberftrid^ter(id()en dntfd^eibung in nac^ftel^enber ^eife abfallig

gerofirbigte ©cfid^t^puncte geltenb mod^te.

niad) genieinredf)t(id)eu Wrunbfä^eu tann bcr nnreb(id)e

'iVfit^er einer 3ad)e bann mit bcr ßigentbuniotfage auf Gnt-

fc^äbigung belangt luerbcn, luenu er fidj) beö 33efi6e§ frei--

midig entäujsert ^at, mo^in aud^ ge|iört, wenn bie <Ba^ burdi

i^njoemid^tet n)orbcn ifl. >) Mein bie ^ftagte ift m6^i unrebli^e

7) ^5>tcfc§ %xd)i)) 53b. 1 4 S,4ü8, 5. ugl. ®oIbjdjmibl ^citfc^n.f t IV 3.1G7.

1) äBiubidjcib ^. 193 8.
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S3efi6ei:in. äluc^ eine Sefi^entäußeruttö bcrfelden liegt md)i ooc.^ Kläger nrnc^t in leitetet ^eaie^uitj) imt geUenb^ bie 8e{(agte

förnie ben SBed^fet ni^t uiit)er|el;rt juvücfcjebeu, fofem nmlx^
eine nid^t Don ii)m, hm Miic^cv, ()enilljienbe üuittuuö bem 3Bcd)|el

bciijefütjt ift 5Iüein biefe Cuittuntj luurbc n\d)t von ber

flagten bem aöed;)ei beigefügt unb befaiib fic^ aut bein ^ei^fel,

beoor er ber ^eilagten präfentirt unb aufige^anbigt würbe.

3ttbem i{i biefe Quittung {ein ^inbernig ffir bie <Sr|ebung einer

^tegteftffage, menn bie 33eflagte ben 9Bed}fe[ ^crauögiebt unb

fobann ber SUäi\cx ^roteft 3Jlangel^ 3fif)^^i^i9 aufnehmen läfet.

5)a6 bie S^egre^nat^me burc^ '^erfdjulben ber ^eilagten unmö9=

iid^ geworben fein foQte, ift nid^t barget^an. Merbingd wirb

im ^atte bed Krt 74 ber ^ed^fel^Drbnung eine 5t(age auf fot«

fd^äbigung ntd^t ()lo§ int gatte unreblid^en sBefi^e« befi SBed^fetö,

fonbeni auc^ bei grober giüirläffitjfeit beö C5rroer6erö be^ SBed)-

felö gegeben. 2) Mein abgelesen bauen, o5 ber 2lct. 74 ber

Sed^feUDrbnung eine Stnwenbung auf ben 9or(iegenben %QXi ju-

Id^ (f. bie äludfil^rung ^u ber Dor^erge^nben 9htmmer), fo ift

and) l)ier SBorouöfe^ung bed @ntfd^äbigungöonfprüd^^3 eine frei«

wittige SSeniunitäuBening. @§ ift aber fdjou auegefü{)it roorben,

bag bie ^etlagte ben ^ed^fei fo, wie fi^^ i^ti erhalten ^at,

(jeraugjugcben bexeä)tigf ift.

älud bem S^tdoerl^äitnig Swifd^ bem ^udfteder unb bem

Sraffaten bed SBed^fefd einerfeitö unb ^luifd^en bem iluftfkeffer

unb bem ^Remittenten anbererfeit^ [äfet fid) ein Stnfprnd^ be^

Üe^tern gegen ben Xrafiaten auf ^^e§at)lung beö ^^etrage^ be^

^e(i[)felg bejieljungsweife auf jQerau^gabe ber ^edung nic^t ab^

leiten, ^ad Seddfeloerfpred^en, wetdjied ber Emittent oon bem

9(udfiefl[er erhalt, ift nur gerid^tet auf ^eaa^tung ber ^Skd^^eU

regrcBfumme, unD ce cntljält n\d)t einen cioi(red)t(id)en Sluftrag

5um ©elbein^ug. überträgt aud^ nid}t ba^5 9led;t auf bie

bei bem Straffateu befinblic^e S)e(futtg. gatt^ fobann in ber

Tratte ein Auftrag an ben Sejogenen (iegt^ ^) fo wirb bod^

burd^ biefen 3(^f)^ung$auftrag ein 9led^tdt)er^ft(tnig jmifd^en bem

2) Sciifrcrt, Strc^b 335.7 9^.34-6; mürtt. JÖb. 14 @. 407,

3) ^ntfcf). m 9leicf)8=jDic'.@cr. fQh. 18 S. lül,

4) 2:^0 i, aBe(^feir. 4. Slufl. @« 147 9iu
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^c^ü^enen uub 9iemittenten nidjt beövünbet. (5rft burd) bie

älcceptation bed ^ec^feld mtrb t>er ^rftere bem ^i^Uxtn DerpjliG^

tet ^kiburd^^ bag \fe^ ^ejogene itrt^ümlid^ an einen Anbeten,

oliS ben ted^tm&^tgen SN^abet bei» ffied^etö S^^^Inng leiflet,

fonn ein Obn^ationdver^öttnig §it)t)d)en bem i@e309enen unb bem

^gentJ)ümer bc^ 3i>ed)fel^^ nidit betjri'uiDet roerben, ba bie Qaf)U

ung nid^t erfolgt, um fidj öicfem obUgiven, tonberu um üon

bem Sraffanten einen äBed^felregreganfprudji ab^utvenben. ^enn
bagegen in ^oige bed er^ltenen 3<^^(ttngiSattfiragi$ ber ^ejogene

bem Studfletler bie gononning feiner %xaite 5111 agt, fo lorni

bodj l;icrauQ nic^t ein ittagercc^t beo 9lemiltenten abi^elcitet ii)er=

ben unb 3n)ar auc§ nic^t unter beut (i3eud)tepunct eine^ ^ßer-

trags ^u ©unften eineö dritten. S)er Sluftrag beä Sluöftetlerä

eines äBed^feU an ben ^taffaten ^ur S^^^^ bei» äBec^ifeld ift

m^t ein Sluftrag 5U (^un{len eine« beftimmten dritten« ®ie

Sloifirung beö ÜBed)fe[^, roenu babci aud) ber Diame beffen

genannt mirb, an beffen Drbre ber 2^ed)fet tautet, enthält nur

bie älufforberung, ben 2öec§fe( 3af)Ien, gteid;üiel ob ber ^cös

fentant ber Remittent felbft ober ein (egitimirter Sl2a(^mann

beffelben fein foIKte. (Sbenfo enthält bai» ^rfprec^en ber igono«

rirung beS SBed^fel« nid^t eine i^ufage p (iJunftcn eine« bejtimmten

5)ritten, fonbern geljt nur bal)in, ben 5öed)fe( bei ::8ürfomnien

}u sagten,, um oon bem ^rafjauten einen ^Bed^felregre^anfpruc^

abauwenben. ^)

Kud^ bie SoraniSfe^ungen einer ^(age megen nngered^tfer«

tigter 8erei^erung liegen nidj^t Dor. (S« genügt ju bemerfen,

bag bie ^Dcdung, n3eld)e bie tk^flagte erljalten i)at, au^ bem

^ennögen beg ^usfteHeiio bes ^ec^feid unb uic^t au^ bem Ver-

mögen bes ^lägerd gefommen ift.

@rfenntni| beS Ober(anbei»geri(j^td (I. (Si9.'®en.) 00m 5. ge»

bruar 1880 in ©ad)en gegen ®t

33. ^ifferenagefc^äft ober Sief ernng^gef diäft?

3n Uebereinftimmung rnit bem oormaligen 9ieid}C^obcrf)an-

befdgerid^te 0 bad Oberlanbe^gerid^t in me^cfad^en (^ntfc^ei«

5) 3u ücrgt. Sntfd). b. 9l.C.:ö-®er. m, 18 o. 191.

1) (Sjutjc^äbunöen )öb. 15 S. 276, iöb. 17 8. 42 ; su »«rgl. bic
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buntjeu antjenommcn , bafe l^eiträge, roM)c auf bie Lieferung

ober ben ^Bcrfauf uort 3pcfu[ation^efje!ten geriditet finb, feien

fLe bem ^itfontra^enten in £ommiffion gegeben ober aU ^ro::

pregef(i^fte aufgetragen, nur bann ben @|arafter reiner ^iffe^

ren3gefd^äfte (©füdftfpietoerträge) tragen, wenn bie SBereinbarung

ba^in tjelje, ba^ ba§ 9?ed)t unb bie ^f(id^t gur cffettiüen Siefen

rung ober S[bna()nie ücrtragc^müBig auögefd)loften fein unb

bie Erfüllung beo (?>3eid)äfteö (ebiglid) in ber '^ejalilung ber

ft4 ergebenben S)ifferen}fumnie befteiien fotte. ^ad äRotio, mit?

teCfl ber @pefu(ation auf bie ^ourdbifferen^ einen Qkmm ju

ma6)en, niad)e ein Siefcrungo^ ober SSertaujogeic^äft noc^ m<i)t

jUTU !Differen3gefd)äft.

©rfenntnife beö öbertanbeögericiit« (I. ^io.-©en.) oom 21.310*

nember 1879 in ^d^n ^ntnter gegen Sang, (£ampe unb (Eomp.;

vom 13. ^gember 1879 (II. @;io.3@en.) in ©tui^en n. Snufer

gegen ®utmann; vom 31. gebruar 1880 (1, (5io.i6enO in ©ad^en

(Sc^roei^er gegen ©aiö.

24. 2)aö Siedet beö Äiommiff ionär ^, ai^ ^eibftcons

tra^ent einautreten. ^.^Jd. %it 376.

^ei ber .sUimnüffion 3uui C^infauf ober ^um 'i^er!auf uon

SBaaren, 3öec§{eln unb SBert^papiercn, meiere einen SSörieupreii^

ober aRarftpreiä ^aben, ift nac^ m. 376 %b). 1 bee

ber flontntiffumcir, nienn nid^t ber itommittent ein Slnbered be»

flimnit f)at, befugt, bie 6ad)e, ml6^t er einfaufen foH, felbft

al^ '-öerfäufer ju tiefem ober bic Sad)e, welche er ju uevtaufeu

beauftragt ift, ah itäufer für ficf) gu bef;alten. 3n biefem ^alfe

ift bie ^flic^t beö Ä^ommiffionär^, 3iecbenfc^aft über bie 3tbfd)üe$s -

ung bed ^aufd ober ^er!aufd pt geben, auf ben ^flaä^rm^ be^

fd)ränft, ba^ bei bem bered^neten greife ber SSörfenpreiÄ ober

3)tarftpreiö jur 3^^^ ber iJXuofiiljrung beö 5ruftrag§ eingehalten

ift: ^rt. 376 2lbf. 2. ^ie f)ier bem Hommiifiüitär eintjeräiiiiite

^efugnife ift nid^t alö eine mit ber ertljeilten iiommiffion uer*

bunben^ eoentueOe Offerte aufaufaffen. ^a^ burd^ ben ^om«

älteren entjd)cibMnflcn 93b. (> ^, 224, m. 9 ®. 203. ©ic^e aud) bic @nt*

fc^eibinifl beS Cöertribunal^ in bicjcm SUcijii) l^b. 16 ®. 363,
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iniffion^auftrag im Jaüc beö 2lrt. 376 beö begrünbete

9le(^t»üerrjältni6 ije^t metmc^r ba^in, ba| bem ^mmiffionät

freigeftetU mtb, ben Auftrag aCternatio na<i^ feinet SBal^I

enttoeber burd^ efit mit einem dritten objufii^Hegetütei»;, bem

9luftrag entfpiec^cnbc^ ©efd^äft, ober aber baburc^ au^gufü{)ren,

baj} er baö (^e)c^äft in fic^ fetbft abfd)lie&t. ^ie Slueübung

biefeS äBal;(recl^t^ tft auc^ jeitlid^ nid^t befd^ränlt. So lange

ber 5tommiffionar bem Kommittenten ni^t ang^igt fiat, in

meldtet t)on Beiben SBeifen er ben Sluftrag auggefä()rt l;abett

motte, ift er bctiißt, bie eine ober anberc Stlternatioc fid^

311 entfcbeibeu. 3(ud) luenn er au^ 35eranfaf(ung ber ifjm cr-

tt)eilten ilommiffion ein entfpredjenbeö (^)eid)ätt mit einem 5Uubem

abfd^Ue|t, ^ängt t% t)on feiner äS^a^l ab^ ob bie(ed ®efd^äft mit

bem dritten aU nnmittetbar filt 9led^nung bed ftommittenten

gefc^foffen geüen fott, ober ob er (idb bomit nur in ben (Stanb

fe^cu loill, aVi 3olbftfüntrabeiit eiu^utreten. Die 6rf(ärung ber

äöatjl braudjt er in^bcfoubere nod; nic^t in ber erften über bie
'

^^fu^rung bet ^ommiffton bem Kommittenten erftotteten öliges

meinen SCnjetge abzugeben. €oba(b er bagegen bem ftommittenten

erfldrt ^at, in welcher Sßeife er bie ilommifpon ausgeführt ^oben

will, ift bie $K>af)l iinabtänberlid). '
)

3n bcfonberer ^^InioeuDung auf ©pefulation^gefd^äfte, bei

meldten ber 6))efulant bem hantier bie Lieferung ober ben ^er«

{auf von @))etttlationd|)apieren auf einen befUmmten ©tid^tag

(medio ober SRonatfifd^lnft) in j!ommiffton gu geben pflegt, §at

ba§ Oberlanbeegerid)t in ben gu ber oorani]e[;enbeu Stummer

angeiü()rten ©ntfc^eibungen uom 13. Dezember 1879 unb 21. ge^

bvuar 1880 an bie ooranfiel^nben 6ä(e bie Folgerungen geknüpft,

ba^ menn ber Jtommifftonär unter Berufung auf fein 0tcd^t,

ai9> @etbfitfontrahent einzutreten, bie ^agedcourfe ber gefauften

ober ücrfaufteu (Sffcctcn jur 3^'^^ ber 2luofü()rung in 9led)nung

ftelle, eo 6ad^e beö Kommittenten fei, wenn er 9^ed^enfd^aft

über bie Sluöfübrnng beö SluftragS unb 2lnfa(j ber 3luöfüt)rungg--

(Original.-) greife Derlange, bar^ut^un, ba| t»ad 9ied^t, bad (Se«

fd^äft auf fid^ felbft abaufd^licfeen, für ben Äommifponfir er^

1) ©ntfd^. beg JHX*&,eier. 33b. 19 <S. 358 f., SBb. 20 @* 328,

Digitized by Google



— 283 —

lofd^cn fei, fei ed in 5o(ge einer von bem Kommittenten getrof-

fenen Sefitmmung, fei ei» bntd^ SCudfiSung bed äBa^Ued^td ©ei;:

tend bes ilommiffionard in ber anbeten SRid^tung. Metbingd

fei bem ?s(^\ie, ba^ bcr yiommittent ein Slnbereö beftimmt Ijabe,

eö öleic^äuftetten, luenn bie Diatur bes in grage fte{)enben ©e=

fd)äft§ e§ in einer für 3eberinann greifbaren SBeife mit fic^

bringe, ba| ed nid^^t bie älbfid^t bed ^Kommittenten fein fönne,

ein perfönlid^ (Eintreten bed jtommifftonftrd atd jlontra^nten

5U3u[affen; iT)of)tn 5^ufträge ^lum xHbfdjlu^ oon X)itfercn5ijefd)ätten

5U red)nen feien. ^) 5ßo cö fid) aber um fein ®iffeien5gefc§äft

l^anble (3. uergl. bie üoraugcl)enbe Stummer), laffe fidj) auö

bem Umftanbe, ba| ©petulotiondgef^fäfte ober äBert^papiete,

meldte t^orgug^meife aU @petulationdpapiere bienen, ober fel^t

bebeutcnbc 33cträgc in j^rage flehen, nid^t erfennen, bafe bas ®ins

treten be^ Monimiffionäro ciU 3elbftfontral;ent fjabe au^gefct) (offen

u^erben lüoEen. (£0 fei CSrfaljrungöfadbe, ba§ t)äufig 5U fold)eu

©pelulationdgefd^äften Sommiffiondauftrage ect^eilt roerben, o^ne

bag bev ftommittent ben 6e((>ileintntt bed itommiffu)nftrd and«

fd^liege ober au^jufd^inefeen 5eabftd)tige. SBoffte man bie S3efugr

nilB, alö 6e(bftfontral)ent ein5Utreten, in foldjen gälleu nur Mnn
anerlennen, wenn er fi4» biefe öetugiiiß bcfonbers geiüa(;rt (jabe,

fo mürbe man bamU gegen bie in älrt. 376 ^bf. 1

anfgefieSte 9%ege( nerliogen. SBenn ber Kommittent ed mit

feinem 3nteref[e nid^t tjereinbar finbe, ba| ber Äommiftionär

btiö ©efcftäft in fid^ felbft mad)e, fo tonne er benifelben bie ^ox=

fdf)rift geben, baß er bie Äommiffion burd^ ^Ibfd^luS beä ®e=

fc^dfted ruit einem S)ritten andfüijre. 2öenn er biefeä aber bei

(srt^eitung ber Hommiffbn unterlaffe, fo finbe bie ^efugnig bed

ÄommifftonÄrd gum ©elbfleintrttt ftatt.

2)a fobann bic Xljatfad^e be^j xUbfd)luffe§ eines an fic^ bem

Sluftrage enifpred)enben (iJefdjäfteö mit einem 2>ritten ben felbft-

eintritt beö Älommiffionärö nid^t au^fc^Uefee, biefer »ietme^r

fot^e (^efd^afte aud^ bem 3medle eingeben Umt, um fi4» ben

(Eintritt a(d ©etbfiitontra^ent ermögtid^en, fo fönne baraud,

ba^ ber ^ommiffiondr fofort nad^ Empfang ber Äommiffronen

2) @ntf4. bed 9i.£).$.@er, t). 1* OcU 1873. Bb. U. @« 43. 44.
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in A^orrefponbenj mit feinen älgcntcn in granffurt unb Berlin

getreten fei, nid^t bie (^f^anmg beffelbeit entnommen »erben,

ba^ bie auf biefe SSMfe mit ^tten )tt @tanbe fommenben ®e«

fd^äfte für ^^ed^nung beö ilommittentcn gcfd)loffen unb ein 6e(Bfl'

eintritt auQgcfd)(offen fein folle. 2lud) in ber iöerfic^crung,

iDclc^e ber Kommiffionär gegeben ^aben folle, bie von i()m berec^=

neten greife feien biejenigen, gu rocld^en er mit SDritten abge^

fdS^loffen ^be (bie fogenamiten Stui^fft^nmgS« ober IDriginatpreife),

fönne ein Seraid^t auf ben @e(6fletntritt bei loeiteren j^ommifs

fion^Qufträgen, xocidjc if)m ertfjeilt luerben würben, nicf)t gefun=

ben roerben. (Erftärungen bcö ilommiffionärö in feiner ßorre=

fponben^ mit bem Kommittenten, ba^ er „für ben Kommittenten"

ober vfftr beffen 9te^mn^^, ^feinem Auftrage gemag'' gekauft

ober oerfauft ^a6e, (äffen unenifd^iebeu;, ob ber ^mmiffion&r ober

ein dritter ber .iläufer ober 'iserfäufer fei. 2)cnn unter ber

S3e5eid()nung „Stuftrag" begreife ba* ©efe^ aud^ bie 33efugni6

3um Eintritt als (Setbftfontra ^ent. Unb bie äBorte „eö fei fuir

ben Sluftraggeber ober für ^ed^nnng bejfetben gefauft ober ver«

lauft morben^ enthalten nai^ faufmannifd^er Stufd^anung, meldte

^ier mafegebenb fei, noc^ nic^t bic ®rf(ärung, bafe ber Äommif-

fionär baö @efd}äft mit einem 2)ritten unb nidfit in fid^ fetbft

abgefd^tüffen ^aben rooüe. ^) 5lud^ bie Angabe beö Drtö, wo
für ben Kommittenten getauft ober oerfauft morben fei, dnbre

j^teran !Ri(^ti$, fofern bamit nur gefugt werben molle^ ba| bie

Äaufögegenftänbe nac^ ben bafelbfl (in granffurt ober ©erlin)

geltenden llfaujen unb 6our§bered)nungen unb am genannten

Dite 5u b^ic^)m be^iedung^roeife 5u liefern feien.

25. a 0 i ft unter b e n „33 ö r f e n p r e i f e n 5 u r 3 i ^ ^ ^ ^

Slui^fü^rung bes ^nftrag^'' im Sinne bed^rt 37&

^bf. % SU verfielen?

Unter bem 3Jlarftprei!o ober 6orfenpretö ifl aÜerbingS bann

ber mittlere ^^reid, loelc^er fic^ au^ ber ^ergleic^ung ber ^uv

3) SQa\}n, aommciit. ^^b. 2 ^11 iMrt. 376 §. 13, inSbef. Slotc 21

©b. 19 8. 358.



3eit uttb am Orte ber Erfüllung gefd^loffcnen ^taufDertröge er*

giebt, au nerfte^eti, »eim eine gefifieOlung bed loufenben $reifej^

in ortSübüd^cr SQSeife am maBO^öcnben "^ia^t m6)i ftatt gefun»

ben i)at, ober beren Unric^tigfeit nad^geioicfen fein fodte:

2lrt. 353. 2i>enu aber bcr (aufenbe ^reii? in ber bejeid^neten

ortöübltc^en SBcife feftgeftettt würbe, unb nic^t bie Unn(|>tigfeit ber

geftfiettung na^gewiefen \% fo ift biefe geftftettung nnb ^max in

ber fi^eife^ wie fie erfolgt ift, maggebenb, unb ed mu% menn oer^

fd^iebene ^-jSreife an bcrfelben ^ageobörie notirt finb, genügen, toenn

t)er Don bem ^onmiiffionär bered)nete )f>xm innerbalb bcr notirten

^ßreife fid^ ^oU; benn unrb bog SÖörfenpreiö notirte 3JUmmum

unb äKosimunt nid^t überfd^ritten, foiftber )6örfenpreiö eingel^alten. ^)

Unter ber fludffi^rung bei» Stuftrogd^ beren 3^it für ben

einjufiattenben ^BörfenpreiS mojgcbenb ift, inu§, ba unter beni

^luftrag bie ^efugni^ 3um ©elbftetntritt beö itomntifnonärö be-

griffen ift, bie Sinjeige, bafe ber 'Auftrag auögefüijrt fei, oer^

{lanben vmhm. ^er entfd^eibenbe ^eitpunct ift ber ber ^ b g a b e

biefer ^In^eige, ba bnrd^ biefe bad äfted^tdoerl^ältnijk swifd^en

bem 5tommifftonör unb ftommittenten in nnmibernifltd^er $8eife

fiyirt mirb (§.(^3/li %xt. 377), unb ebenbe6()alb nic^t ber

3eitpunct ber '^ntuuft biefer :^näeige bei bem Kommittenten.

äBäre ber Untere 3^itpunct enlfd^eibenb, fo würbe ber ^mmif«
ftonär, meld^er feinen @etbfteintritt erftärt, erfi l^interl^ erfal^ren^.

meldte ißreife er bered^nen fann. SDie Slbgabe ber

2ln§eige üon 5lu§fül)rung bcS 5luftrag3 ift entfc^cibenb , luoim

a\x6) in biefer ^2ln3eige Der iiommijuonär ben 6elbfteintritt noc^

mä)t erffärt. S)enn er fann in feiner allgemeinen ^njeige über

bie ^udfü^rung bes ^uftragd einftmeilen nodb unentfd^eben

laffen, moburd^ bie Itommiffion außgefütirt fein foQ[, ob burc^

ein ©efrf)äit mit einem dritten ober burd) Selbfteintritt. ^urd^

bie fpäterc '^Uu^^übung beo il'al)[red)to mirb nur bio ^^Irt, in

u)eid)er bie ^ommiffion au^gejüfjrt fein foU, §ur (^eiui^ljeit ge-

braut; ber 3^itpttnct ber ätu^fu^rung feibft ift aber bereite

hwc^ bie allgemeine ^n^eige Don ber ^uöfüljrung fijrtrt.

2öenu ber bie Setbftübernal;me ertlürenbe iiommiffionär

1) 3u t>tXQU ^a^n, 6omuieut. gu ^rt. 370, ^. 7 dlou U,
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ein bem Sluftrage an ftd^ entfpiec^enbeS (^efd)äft mit einem

dritten unter ganftigeten ^ebingungen a^gef(l^lof{en ^ ald bie

^drfenpretfe 5ur Qext ber SCudffifjruug bed Kufttagd fbib, vod^
er in golgc ber (5elbftü6crna()me bem Kommittenten anrechnet,

fo faun ii)m nidjt unter aßen Umftänben bie Ginrebe bes ^oluo

entgegengeljaltcn werben. iDlan fame anbernfaUö in äiJiberfprud^

bamit, ba| ber ben 6el6fitetntritt erüärenbe ^ommifftonar nur

bie ^inl^aitung ber 9örfen;)reife gur Q^it ber SCndfü^rung bcd

STuftragö nad^^iuroeifen l^at. wenn ber Äommiffionär au§

2l>eranlafmnci ber .Hommiffion ein entfpred)enbe^ 6efd)äft mit

einem dritten fc^ließt, \)at er bie )l6ai)[, ob er biefcs (^etd)ü}t

ald unmittelbar fjlr SN^nung bed ilommittenten gefd^iojfen gelten

raffen wxü, ober 06 er bie 6e(6Pitt6emal(»me, ber er fk^ bur(^

baÄ ®efd)äft mit bem ^Dritten in ben @tanb gefegt f)at, erftören

luiü. Oiur im erfteren '^alie {)ai er ^Jiec^enfd)aft über ba§ mit

bem dritten gefc^loffenc Getd)äft geben; mä^renb im anberen

g-aUe feine 9leci^enfd)aftdpfli^t auf ben ^ac^meid befd^ränft ift,

bag bei bem beregneten greife ber ^örfenpretd gur ber

Slu^füf)rung bed 3Cuftragd eingel)aftcn ift — dagegen folgt

aUciDiiig^:> am ber ^ftic^t beö .Hoiiimiffionärä, baö ^)efd)äft gc=

maß bem :iluftrage auö5ufiit)reu, aud) öem Kommittenten fojort

bie erforberli(i^en ^Jla^rid^teu ju geben, ba^ er^ fobaib er fid^

in ben @tanb gefe(t ^at, ben Sluftrag in ber einen ober anberen

SSkife auspfü()ren, fofort menigftend allgemeine Sln5eige Don

3luQfü^runi] be^3 'iluftrng^ evftattcu unb bamit ben für ben

Öörfcnpreiö, meldjen ci alo 6elbfifontra(;cnt anred)nen tann,

entfc^eibenben 3^i^Pii"tt fiyiren muß. Unterläßt er bieft, unb

martet er ein 6teigen ober gaUen ber ^örfe)q>reife ab^ erflärt

er bie 6elbftfi5ema^me erft, menn injjioifdden anbre Sdrfenpreife

feftgefteÜt finb unD fpefulivt er in folc^er :iBeife jum 9^ad)t^eils

beS Kommitteuteu, jo ftel)t feinem ']lufprud)e bie ßinrebe beö

2)oluö entgegen unb bor ilommittent ift niä)t geljatten, baö Qk»

fd^äft, bei meid^em i^m ber ^ommifflonar ungünftigere Dorfen-

preife, aU biejenigen bed S^i^^nctd anred^nen miH, )u melddem

er ben 2luftrag t)ätte ausführen fotten, für fid^ gelten gu laffeit

(Srfcnntnijj beö Dberlanbe^gerid^t^ (I. (£iü.-©en.) uom 21. 5^
bruar 1Ö8Ü in ©a4>eu 8d)n)ei5er gegen (^uiö.
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VII. 3ur ilßflreujuug kx '^uUnbio.kdt ber ßürfler-

üiSim uub kx 'gienpaHuugögeridile in "^roceffen fiBer

c^eifitttigen für 6ir4ß^e mb <Sd)ursn)C(fie.

i^ou .^rn. 5loUegial()ilföarbeiter2lmtmann5ÄO$t5aaf in iHeutUiiijcn.'

S)ie :)lcd)ifpre(^un9 be^ ^. OOertribunate ^|at in gälleii,

wo ber ^nfprud^ auf fieiftungen für ür^iUd^e nnb Sii^uljioede

geßrfinbet lourbe auf ^ffigungen unb Suftc^erungen einelS San»

bcöf)errn, iueld)e bicfcr in feiner 6igenfd)aft al§ Btaat^^ unb

.Hiid)enübcvl)aiipt auo ^Neranlafiung Deo juu ^J{efovmation-!\5eit er-

folgten ©injug» fird^licbcn ^öcrmögen^ ertljeiU l;at^ untcrfd)ict)en,

ob bie ^bfid^t bed £anbedt^errn ba^in ging, eine prioatredjitU^e

^rpfliii^tung auf bad eingebogene ^rmdgen su übernehmen, ober

ob eine fol^e 3lbfid)t nid)t in erfennbarer 2öeife ju ^age getreten

ift. ©rfterntall^ luuiDc ber 3lnipnid) ein priüatvcd)t[id)cu

nngefeljen, le^temfall^ bagegeu alö jum ciüilc}crid)tlid)cn '-l^erfaf^ren

ni^t geeignet ^ürüdgeroiefen. S)ie Unteren (lntfcf)eibungen bc^

ruhten auf ber allgemeineren ^nfc^auung, ba^ eine $er|>fitd^tung,

loeld^e einmol als eine öffenttid^ rcc^tlid)e jur ©ntfte^unij gefonu

incii fei, bicum (£f)aractev für Die tjan.H' ^auer i()re^5 5öeitel_)en^5

unb and) bann beljalte, luenn baö beutiije ijftcntlid)e 3led)t bic

entfpred^eube '^erpflid^tung einem anbem öffentlich rechtlichen <Bn{y

ject auferlege. 0
tiefer Stanbpunft he^ Obertribunald mürbe Don ^r. ©ar?

mx) ^) ttu^ bem (^hinibe angeiod)tcn, weil eö fc^iuicriö, menn

nic^t unmöiilid) fein werbe, in jebeiii einzelnen '^•alic ut ermit-

teln, ob bie 3Ibfid)t beö iiaube^herm auf (Eonftituirung einer

prioatre(htltchen Pflicht gegangen fei, $uma( bei ben mit ober

1) 5)r. ü. jstübcl, :^iir i\'l)rc üon ber fird^Uc^cu JBauCaft. Söürtt.

5Crd)iö 23. JI @. IG. 5. 20 biö 2G.

2) Ueber mmiuiftratiuiuftis 2c. in bem SBurtt* SCrd^iO 93b. xv.

83 ff.
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her SReformatioii erfolgten ^"^iifamerationen von l£ir(^eni)cr=

mögen^ bei rocldjen nad) bcn baumUgen 3^e$t5ani<^auungen n\6)t

ottgunel^men fev ba6 fid^ bie l^ttbed^ttn ben Unterfc|(ieb amifd^en

prioatred^tCic^en unb dffentfi^ x^iii^m Seiflutigett |ttm Senrngt^

fein brauten. SCuögefjcnb tjon bem ©a|c, 'baft oud^ bic SScrs

binblidifeit Seiftungeu für öffentlicbc ^wcdc eine prit)atre^t(id)e

'unb Gicgenftanb bcr Siüitrec^tfprcc^unö ift, mnn fie nic^t auö

bem ^enoffenfd^aftöoerbonbe unb nid^t aus ber öffenttid^ xt6)U

Ii$en SCufgobe bed @taatd ober einet öffentUd^ red^tUd^en 5lor«

poration nad^ bem heutigen öffentlichen Siedete folgt, würbe fpts

mä) entgegen ber ^raj.no bcö D5ertrilninal§ bie 5lnfid)t begrün^

bct, bafe, „wenn in einem einzelnen galle eine bleibenbc

SJerbinbtic^feit 5U Äeiftungen für Äird^en^ unb ©d^uläroede olö

fonflituirt anaunel^men^ fet^ bieg nur eine prioatred^tlid^e SeiftungS«

Pflicht nnb nur ber (SiDiCrid^ter suftäubig fein fönne. ^

3) ift l)icbei bic Limitation mU bcad)tcn, baf? nur fofcfic

i^ciftunflen für .s^ird)cn= unb 3dml3tüccfc, tüc(d)c nad) bem f)euti(?cn

offen tlid)cn ^)iedite bem Staate nidit obliencn nnb für roelc^e balicr

bic rcditlidK 3?egriinbuug in einer bie jHcditc>pf(id)t be« Staates im c{n=

feinen ^-all fonftitnirenben ^haiüidic n*-'tunbcn mcrben mnfj, alö

t)rit)atred)tlid)e diaractcrifirt mcibcn. S*';»iemit ift nid)t aui?0eid)loffcn, bafj

S-Hn-füflnnflcn bcr Vanbcc^ticrrcn , meldie, mit flclcBlid)er Siraft t»or (F^ma*

tiation bcr ^l^Tfaffnnflcn crciaiiaen, i.'ciftnnt3cn be^> Staate für fird)Iid)c

ober Sdinl^tüccfc anncorbiict liaben, nod) fiente einen 2; Ii eil bcs öf f ent*

I id}cn 9led) tö bilbcn, in iüe(d)em AaUc i?lnfprüd)c, tucldic ()icrau-5 ab=

(icicitet lücrben, öffcntlid) rcc^tlidjcr 3Jatnr finb. Cb fnbicftinc mit ber

abminiftratiücn .^lagc ücrfolgbarc 9kdite in biefcr 2ßeiie bcgrünbet tuer=

bcn fbnnen, ift eine für fid) crörtembc ^-ragc. ^vür Sürttembcrg

folgt bieran^, maö bie Sciftnngen bcö ©taat« für bie }itird}c betrifft, bafs

bic ^1ird)enbaulaft nnr alc^ priüatrcd)tlid)e lkrpflid)tnng gegen ben (Staat

perfütgt incrbcn fann, mogcgcn bic *^?flidit ^ur <öa(artrnng bcr C^kiftlidicn

ber protcftantifdieu Slird)e nnb bic Untcrbaltung bcr 5^U"arrbäufcr ücrmi)gc

"bcS nod) b^:utc gcitcnbcn öffcntlid)cn i)i'ed)tc? bem Staate obliegt. 5.igl.

5(rt. 9 bc§ (53cf. P. 19. ?(pril 18G5 betr. bie iHblöfang i^on l'ciftnngcn

für öffcntnd)c 3Juccfc. Ccffcntlid) rcd)tlid)c ficiftnngc^pflic^tcn bc^ Staate

für bie iNoIN5fd)u(e finb bagcgcn, mcnn jene 3?orber)äöc acccptirt werben,

nad) bem 2i>nrtt. ^cdjt überbanpt nid)t mcl)r bcnfbar; nnr al-S pripat=

red)tlid)c :Ceiftnngc^pf(id)tcn be§ ©taate^ fi3nnen fie »erfolgt luerbcu, mic

aud) bic ben ©egeupanb bcr obigen ü}iittl}ciiung bilbcnbc (5ntfd)cibung

icftütigt. Sy.
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tiefer 3lnfid)t f)at fi^ ncuerbing^ bas Grfenntni^ ber ^.

iRreieregierung ^teutUngen öom 9. Oltober 1879, gegen loeld^eS

^Berufung nicj^t erhoben rourbe, angefd^loffen. S)ie (^nifd^eibungd«

grftnbe p biefem (Stfenntniffe laittm:

„^er 2lnfprud^ ber ©tabtgemcinbe ßiebenjett auf §erfte(Iung

einer neuen 3d)uücf)rern)o^nung hm6) bie .st StaatefLnangücr»

toaltuui] ift barauf t^etjrünbet, ba^ ber SRarEgraf ilarl oon 33aben-

S)urlac^ bei (Sinfü^rung ber 9leformation in feinem ßanbe im

3a^r 1556 in feiner (Sigenf<i^aft otd ^titoriat^etr unb oberftec

Sanbel^bifd^of bie Socalfonbd ber etn^lnen ^ird^fpiele unb fo an^

baö S^ermögen be§ ^eiligen oon Siebentel! infanierirt unb bei

biefer ^erantaffung bie perfonlic^e :iNerpfü^tunti übcrnoiiiiuen

l^abe, für bie bi^!)er au§ jenen gonbg beftcitlcnen fird)li(^cn unb

©d^tbebürfniffe £ieben^E*d Sorge tragen; eine SBer)>fli(^tung,

weld^ in golge Ertrags vom 20. <D^mber 1603, in

bcffcn SSottjug bic 9lemter Sicbenjctt ünb SIttcnftaig oon S3aben

an ©ürttemberg fanicn, auf bic roürttembergifd^en dürften unb

oon biefen auf baö ©taatöfammergut übergegangen fei.

iSd war nun allerbingd ber feitend ber i^anbe^^erm ber

Sieformation9|eit verfügte (Sinaug firi^ltd^ )6emiögend ein ftaaifh

red^tCid^er 9(ct, }U metd^em affein bie SanbeiSl^otieit unb ©ptiko«

palgemaft bie ^ered;tigung abgeben fonnte, uiib in gteid)er Söeifc

mürbe burc^ bie auö Slnla^ bec Snfameration au^gefprod)ene

Uebema^me ber ^aulaft an ^ird^en unb 6<i^u(en eine öffentlid^

reij^tlid^ ^binbtid^feit gefd^affen.

SluiJ biefer urfprünt3li(^^en IBegrfinbung ber ben ©egenftanb

i)ied)t«ftreit§ bilbenben SSerpf(iif)tung im öffcntlidjcu ^}icd)t

folgt aber nid;t, ba& biefclbe auc^ auf bem 33oben bc^ heutigen

Sfte^tS alö eine öffentlich rechtliche anjuerfennen ifl.

(Sine I93erbinb(id^feit, mUS^ li^eiftungen für offentUd^e 3n>ede

§um Sn^alt f)at, ift nicht fd^on beghatb eine dffenttid^ recj^tUdhe

SSerbinblid^feit. 6ie ift bie^ uielmeljr nur bann, menn fie au§

ber öffentlid^ red)t[id)cn 5Iufijabe be§ Staate ober einer Öffentlich

redhtlid^en (^Korporation nach bem heut5utag geltenben öffentlid^en

^edht folgt; fte gehört bagegen bem $riuatre<()t an, vxm fie in

Ebmei^g uon bem jie|t befleißen dffentCul^n SHed^t aU eine

Studnal^me wm ber Siegel bejfeiben fi6) barfteEt.
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3)0« le^tere trifft aber tntmet baim gu, iwim We Serfetnb*

licfifcit einem anbcni 3{ed)t^fubicct obliegt, alö it)eld;e§ ba^ iieutige

öffcntlid)e 9led^t alö bag t)erpflid)tete begeid^net. ^arau« folöt

ober, tai, wenn ba§ {)eutigc öffcntti^e 9lcd)t bie ^erbinbtic^feiten

)tt Seiftungen für .öffentlk^ 3*^^ oerfd^iebenen öffent^

U<j^ rec^tliti^ (Korporationen anber« ote bad fni^ere öffentli(i^e

W^t üert()ci(t, eine berartige Sßerbinblic^feit, roenn fic je^t gegen

ba§ nad) bem frübcren, aber nid)t met)r nac^ bem beutigen öffent--

lid)en Ütect)t ücrpfü4)tete ©ubject geltenb gemadjt rairb, nur Dor

bem (^iDilric^ter «erfolgbar ift^ mit anbem Korten, ba| fie i^re

'frühere öffentli^ re^tti^e ^^atur in bem SCugenbtid t>erloren

^at, in ine(d}em ba« öffentlid)c ^e^t bie fraglid^e Söerbinbfid^feit,

einem anbern aU bem bi^[)cx oei pftiditeten Subject auferlegt

bat (t)g(. lüürtt. %x6). 33. XV. 6. 83-87.). 2)ie§ trifft

bei ber ^erbinblid^feit, melfy ben ©egenftanb be« Docliegenben

9ie(i^tdfheitd bilbet, ^vl
'

^aö) 9{rt. 18 be« @efe(e« über bie Solfdfdeuten Dont 29.

September 1836 er)d)cincn bie gefammten Soften ber 33ol!efd)ule

a["o eine iiiaft ber politifd)en öemeinbe. biefen .Uoften ge=

boren in^befonbere bie 'üu^gabeu für ^erftellung unb S^ft^nb-

Haltung ber Sd^uträumtid^feiten unb ber äBo^nungen f&r bie

Sefirer (ogt. Slrt. 16 unb ^xt 30 be« ©cfe^e^). Sofern nun

ein 3Infprud) auf Iraguni^ ber 9d)ul()au^baulaft auf biefen

(^runbja(^ bo^5 beftc()eiiben öffentlid)en ^)ied)tc^ geftü^t mirb, in

ioeld)em ^-aiic er übrigen» nur gegen bic politifc^e ©emcinbe gc=

t\6)Ui fein fann, eignet fid^ feine gerid^tiid^ ^rfolgung ttn)n)eifel-

^aft 3ur ©eUenbmad^ung vor ben ^ermaltungsgerid^ten. Seber

Slnffyrnd^ aber, roeldber nid)t bie SHeaiifirung biefer öffentlid) red^t=

tid)en ^f(i(^t jum ^3egenftanb ijat, ift nur al^ ^$riüatrcd)t benf-

bar unb jur SDur^ifü^rung oor ben ^^erroaltiuigögeridjten nic^t

geeignet. SS^nn alfo auf (^runb einer ideftimmung bed früheren

5ffent(idEien 9led^t« irgenb ein anbered Subject ate bie politifd^e

©emeinbe jur Prägung ber Äojten ber Söolföfd^ule ober eine«

berfelben für Derpftidbtet crflärt roirb, fo tann biefe ^'cr-

pf(id)tung auf baö öffentUd)e 9ied)t nid;t geftügt roerben. S)ie^

ift aber Dorliegenb ber gaE^ wo bie poiitifc^e &mmt>t aU be?
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ted^ti0ted, baS ©taatsfamniergut Derpflic^tete^ ©ubject erfd^eint

(SBärtt Sltd^. loc. cit. @. 88 ff.)

S)ie t)orftcl^cttbc StuffaRung übet bie Slbgrenjung ber 8^«

jldnbigfeit ber (^m[= unb ^Serroaltung^gericJ^te
, roeld^e attevbingS

im Siberfprud; mit ber im roürtt. 3lr^iü 33anb II @. 20—26

ntitgetl^ciUeii ^raji^ be^ Dbertribunatg ftc^t, ^at eine gefe^^

lid^e ^nertemtuitg gefunbeit in ber SäefHmmung bed älrt 1 bed

Sefe^ed vom 19. 9tpn( 1865 betr. bie SCbldfung 9on Seifhingen

für öffentlid^e 3"'ß<J^- tiefer 5lrttfel erflärt fol(^e Seiflungen

für öffcntUd)e Qimde für ablösbar, rael^e mit bem ^Sefi^e ein=

jelner ober uerbunbener ^ormögen^^gegenftänbe alö bleibenbe Saften

oerfnfipft unb „niö^t in ben (heutigen ftaatdred^tiici^en ^er^itniffen

begrünbet futb." ^ letteren Sorte flnb an bie GteKe ber in

ben ©efege^entwttrfen t>on 1849 nnb 1864 ent^attenen Japng
„prit)atred)tUd)c Seiftnngen/' wie au§> ber @ntftef)ung§t]efd^id;te

bes ©efe|5e^ nad)geraiefen werben fann, nur in ber %\)\ixi^t gefegt

loorben^ bie Raffung ber (^tmürfe nä^er ^u :präctfiren unb in^

befonbere ber Slnffaffung eine gefe^lid^ Smnblage ^n oerfd^affen,

ba^ fold^c Seiftungen, roetd^e in ben Dergangenen nnb nxd^t mtfyc

in ben J)eutigen ftaatörcd}ttid}en SSer^ältniffen 8ct]rüubung

finben, aU priüatrec^tlid)e anerfannt unb be^anbeU lücrben, ügL

(Sommiff.öcr. ju bem (Sntrourf x)on 1Ö49, Seil. Sanb %ht\). I

e. 972 ; (Sommiff.^er. su bem @ntn>. 9on 1864, ^eil Sanb I

6. 2059; SSer^anblnngen ber Stammet ber Slbgeorbneten nont

17, Qanuar 1865 unb inäbefonbere bie Slu^fü^rungen ber

Slbgeorbneten <Qölber unb <Baxmg, ^rotocottbanb üon 1862

—

1865 ©. 1963 ff.

<^9ibt fid^ If^ienad^ and bem Storbringen ber Hlägerin, bog

bie Serbinblid^feit, n>eld^ otd eine dffentlid^ red^ttid^e begeid^net

wirb, im ^riDatrec^t t^ren ®runb {)at, fo liegt ein ber 3wftän=

bigfeit beö 93ern)altungegerid;t^ antjeimfatlenber 2lnfprud; nii^t

üor unb ift beßljalb bie Älage alg jum veru)altung^geric^tti4)en

SBerfa^ren nid^t geeignet prüdaumeifen.^

Sei ber mitget^eilten (Intfd^eibnng bnrfte, ba ber 9led^d«

jireit Dor bem 1. Dftober 1877 ttnl;ängig geroefen, nad^ atlges

meinen ©runb|ä|en nur von bem vox bem Qnfrafttrcteu beä

©efe^es über bie ^erwaUungi^rec^t^pfiege vom 16. ^e^ember
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1876 gettenben S^ed^t ausgegangen roerbcn. 2Iu§ bicfcm Oefe^

lägt fic^ aber für bie £öfung ber Sontrooerfe nid^tg entnehmen.

Sltoat ift fomei gewi^, bag ^rojcffe übet SecbinbUd^feiten ber

Stootöfaffe stt Sei^g oott 8efo(bungd6eitr&gen an Semeutben,

|tt Seittflgett für 5^ird^en» unb @<j^ttl5aiiten itid^t bitr$ bie 5h:eid«

regterungen gu entfd^cibcn finb. 5J)enn e§ rourbe in ber ©i^ung

ber Cammer ber älbgeorbneten vom 11. Dftober 1876 wn
6eitctt be^ Siegieningöfonttniffärs unb eineö Slbgeorbneten auö=

btfidfid^ omfittttrt, bog auf fold^e pte bie B^ff- 1^

16 (eine ^ntoenbung ftnbe, »eit Seiftungen für ftit^eiu imb

6d)ul5n)ecfc nid)t in ben ©efd^aftöfreig beg Departements
be0 Snneru fallen, auf roeld^en fid^ bie 3^ff' 16 befdarauf

unb ba| ebenforoenig bie B^ff- 17 ^ie^er ^^ug l^abe, mil bie»

fetbe nuv )6etbtnb(i#{eiten €iitae(ner ober ber ©emeiiN
ben ober Stiftungen für ^r(i^en« unb Sd^utjmede int ICuge

l^abc. *) $icmit ifl aber bie ^fiotl^roenbigfeit ber Uebernjeifung

berarttger StreitfdEc an bie (Eiüilgeric^te imuicrfjin nod^ nid^t

gegeben, 2)enn eö bleibt — unb barauf würbe von benfelben

äl^nem audbrüdlidji ^ingemiefen— nadSi (^d^tbung ber @ad^e

in ber Snfton^ bei» ftnttminiflerinmft innner nod^ bie 9MtSbes

fd^raerbe an ben SBerroaltungögerid^tS^of uuc^ ^Jiafegabe beö 2lrt.

13 beö ©efefeeö offen* ^)

VIII. pie 'g&el?auöfttttfl bcö lulieffundsmcrciiö in km
Hxmltmi^icxi(SiUi(iicn '^crfaljre«.

lieber bie ©e^miblung bes 3uftcIIurtgön)efen« in bem SScr*

fabren uor ben lo ü r 1 1 em b e r g i f cf) c u 4>eriüaltungögeri(^tcn

fiub äiüifc^eu ben betr;ciUgten ^cl)öiöen 5^erl^anblungen gepflogen

lüorben, wcld)i\ ba ^ieburd^ ber ©egenftanb feine Siegelung ge«

funben l^aben burfte^ in ^olgenbem ntitgeti^eUt werben^ foioeit

fte oon aDgenteinem Sntereffe {uib«

4) ^qL 23crl)anblungcii ber Cammer ber Slbg. öon löTö unb 1676

nr. $rot. 23aub @. 22:i7. 2238,

5) aSfll. hierüber oben 9i. 3.
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Wlit 33erid^t vom 18. 3Rot). 1879 rourbc von einer ^reiSregie*

rung unter fieroor^ebung uerfd^iebener 53ebenfen, roeld^e fid) begüg«

li^ ber ^anblung ber Aufteilungen im DerroattungSgeri^tUdjien

^rfa^ien erhoben ^ben, nad^bem bie dietd^dcioilixocelotbmmg in

fßi¥{fam{ett getreten loar^ bei 9^ Senoalümg^gerül^dlof bie (St«

laffung einer ottgemcinen SSerfügung jur Orbnung be* ©egen«

ftanbe^ mit ber ^^öegrüiibung in 2lnregung qehra^i, bag bie

reic^^gefegUd^en A^f^^^ungSfonnen für ba^ ^erfa^ren vox ben

SenoaCtitiiddQetui^teii ftber^aupt nici^t fe^r geeignet erfci^einen unb

bie (^nffil^rung einei» einfa<i^eren, bem bid^erigen fil^nlid^ 3»^*
lungS^Sßcrfa^ren« wrjujiel^en wüte,

Qu hcni tjicrüber an ba^S 6taatöminiftcrium crftatteten 336=

ric^t vom 10. S)ej, 1879 untergog ber ^erroaltung^gerid)tjJ^of

bie S^age einer einge^enben Erörterung, ob unb in roeld^en ein-

zelnen ^rogropllen bie ^nn)enbung ber Seftimmungen ber 9iei(|d«

dpilprocegotbnttng über ba$ 3ufi^ttungdtt)efen auf ba8 oermattungd«

gerid)t[id^c 3Scrfa^rcn gefc^lic^i geboten unb mä) ben SSerfd^ieben^

f)eiten beö ^eifa^rcn^ redjtUc^ möglid) ift. 3)er S^erroaltungSges

rid^tö^of beantwortete biefe Jrage in folgenbcr 2lu^fü()rung

:

Un}n)eifeli^aft iji nad^ ^rt 72 he» @efe^ über bie S3er»

Toottungi^red^tspflege vm 16. ^c^cutber 1876 in ber bort er»

n)Sf)nten '^^ejiefjung mit bem 1. Oftober b. 3. bie 9ieidj5cimU

piüce^orbuuug alö an bie Stelle ber biöl^erigen SÖürtt, (ä-ioiU

proje^orbnuug oom 3. Slpril 1868 getreten 5u betradf)ten.

@benfon>enig wirb iebod^ in ^brebe pi ^ie^en fein, ba| bie

Sorfd^riften ber neuen dinilprocegorbnung auf bad Sßerfa^en

vox ben SSerroaÜung^gerid^ten'^ aud^ nur auS^itföroeife feine ^In?

roeubung janben founeu, md)t bloö, foiucit ifjnen au§brüdlid)e

53eftimmun9en beS ^ßerroaltungöred^töpftegegefe^eä entgegeiifte^en,

fonbern aud^, foroeit blefelben S^ftitutionen )ur Soraudfe(ung

i^joben, mi^ bad toum genannte ®efet nid^t {ennt

©eibe« bfirfte aber ber f^aU fein bei einem großen ^^ei(e

ber ^orjdjiifteu, wcid)e bie !:)teid)i^ciuilproce6orbiiiuuj in bem 'ütel

von ben 3ufte Hungen (§§. 152— lUOj entljdlt.

äöäF;renb nemlid^, wie aud^ bie Ärciäregierung in i^rem

Sendete bemerft, im mmaltungdgerid^tlid^en ^fal^ren ber

cegbetrieb burd^ hafi S^enoaltungSgeric^t ftattfinbet^ {tnb nad^ ber

20»
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Sleid^Scioilproceöorbnung bic S^iltcIIungen regelmäßig burd^ bic

^Parteien felbft ju beroirfen imb fic erfoltjeu überbieö, ben gati

beö §. 294 3tbf. 3 aufgenommen, nad) §. 152
ff.

t^eilf unmit^

telbar, i^etlS unter 3Sermitttung be2 ©erid^t^fd^eiberiJ bef ^ro^

celgerid^tei» bur^ ^etid^idvolfgie^ersOrgane^ wdi^ Me
il^nen von ben ^roce^parteien ettl^eilten 9(uftröge felbftanbtg

nad; ben 3Sorf(J^riften be§ ©efe^ef unter eigener Prüfung i^rer

3u(äffigfeit unb eigener unnüttetbarer ^^erantuuntlidjfeit gegen

ben Sluftraggeber gegen (^ebül;rcn auf^ufüljren ^aben. S!)icfe

Setid^töooll^ieliev finb jebod^, foioeit i^c S)ienft tiid^t im ben

IDrtdDOtfte^ern §u verfemen ift, befonbere 99eamte, ii[ie(d^ auf

©runb beö §. 155 bef ©end^tfocrfaffungsgefe^eö üom 27.

ttuar 1877 unb be§ 3(rt. 29 ff. be^5 2luö(u^rung^gefege5 gu

bemfelben oom 24. S^nuar 1879 (ebigtid^ für bie gi^ftettungeix

im Gebiete ber butgetUd^en Sie^töpflege ben (^n(i^ten bei«

gegeben unb bem ®efe|e Aber bie SerwQttungdte4tö|»f(ege^ wie

aud^ bie ®erid^t§fd)re{Ber, burd^iauS fremb ftnb.

©oiueit allerbingö bie reidjögefefetic^en ^orjc^riften über ba^

3uiiellungdn)efen mit bem ^rocegbetrieb burd^ bie ißarteien itnb

bem Snflitnte ber ®eri<i^töt)olIaie^t nid^t aufammen^ftngen, au^
eine ©erid^töfiä^reiberei nid^t wrauffe^en, nnterliegt beren, be=

jie{)ung§roeif e roenigftenf entfpredjenbe Slnmenbung

auc^ im t)eriuattung^gerid;tlid}en 33erfaE)ren feinem Slnftanbe

unb bied trifft mo^)i bei ben 8eftimmungen

ber §§/ 157, 158 unb 159, bie 3ufteIIungä--@mpfänger

bctreffcnb,

bef §. 162 über bie ^uftettung an ^roce6--'^ooUmädS>tigte,

beö §. 165 über ben Ort bet 3uftellnng,

ber §§. 166—169 über (Srfataufielbtng mit Xudno^me

bcf[en^ roaS in
'

§. 167 auf bie (^erid^tefd&reiberei fid^ begießt,

bed §. 170 über ^rmeigemng ber ^nnat^me,

be9 §* 171 über bie 3eit ber Bnfleaung^

be$ §. 172 über bie 3ufteIIung an ben Sertrefer mehrerer

SBet^eiligtcn,

bed §. 174, bie ^ufteUungiSnrhtnbe betreffenb^
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ber §§. 182—184 über 3uftellungen im ^luslanbe, an ©{^

tenitoriale, an üHititärperfonen im 3lug(anbe 2C.,

be§ §. 185, (^rfud^ungdfc^reiben unb ^^l^i^xa^i^ ber 3ufteUung

im gaUe i^rer (Itlaffung {»efcreffenb,

ber §§. 186, 187 ^6f. 2 unb a, 188 unb 189 Aber dffeni»

Ud^e 3wftettung,

enbn(J

be^ §. 190, betrefjenb bie rüdroirfcnbe Alraft ber äuftettung

mittelft ®rfud(ieitö anberer ^e^örben ober mittelft öffentüd^^
fomttnuui^ung.

ftnb Med fafl burd^c^öngig ^eftintinuitgen, n)etd^en ent«

fpre^enb fd)on bisher üou ben ^ertt)aüiuii3egerid}ten auf ©runb

ber bejüg(id)en ::8or|c^riftcu ber 2lrt. 226—251 ber (5it)i(procc^

orbnung vom 3. ^rii 1868 bei 3ufteUungen mfa^ren tourbe.

Boweit bagegett bie ^orfc^riften bev äieid^^ioilprocegorbnuitg

über ^uftetlungen mit bem berfetben eigenen $roce|bettieb bnrd^

bie Parteien jufammenljängen ober bie ^nft^tittion ber ©eric^tö-

üoUjiefier unb ben 93eftanb einer eigenen ©eric^töfdjrcibcrei (§. 154

bed (^eric^töDerfaffungögefe^ed unb ^rt. 22 be^ ^^udfüf^rung^

gefe^ed) ooraudfe^en, toerben biefelbeit im ^erfa^teti not ben

ll^ermaltung^gerid^ten auger ^nwenbung §u bleiben ^oben unb

baljin raürben gci)ören bie 33eftimmungen

beö §. 152, bie 3wft^iiwng»beamten unb ben ^arteibetrieb

betreffenb,

bed §. 153, aber bie Beauftragung aur Aufteilung,

bed §. 154, fiber Sßermittlung bed (Serid^t^fd^reiberd,

be^ §. 156, ec^riftftüde unb 2lbfTriften betreffenb,

beö §. 155, über 9luefü()rung ber 3"ftcC[ung,

ber §§. 160 unt) l6l,3uite[lung^=2öeooUmäcötigte betreffenb,

ber §§. 163 unb 164 über Aufteilung an ^ocegbeooamäcl^

tigte (aU jebenfaüd t^eiCmeife aud^ nui^t erforberlid^),

be« §. 167 über @rfaljjuftettung (foroeit berfelbe einen ®e«

ti$t§fd;reiber uorauofe^t),

ber §§. 173 unb 175, bie 3"ftcöungäurfunbe betreffenb,

ber §§. 176—180 über Aufteilungen burd^ bie ißoii, bereu

%$tanmenbbarfeit im ©angen Übrigend bie Sermaltungdgeri^te

nid^t binbem bürfte, in SCnmenbung ber auf ben §. 178 ^d^
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^fitenbett IBotf^j^ften ^ ^Betffigmig bed SL aRm$enttiits ber

ouÄiOttrtigcn Slngetegen^eiteii Dom 14. September 1879, 1

bei 'Iiiitt^ciluntjen an nic^t am ©erid^tsfi^e befinblic^e ^arteten

von ber ^oftanftalt eine poftamtlic^ ^ejc^einigung über bie er*

folgte ^efteflung unb für biefen Qsoed oon berfelben bie erfor»

berUd^en gonnitlare gu T^edomgim,

bed §. 181 Uber ^nfteliung 90it SdnoaTt ^ SCitioalt^ oli»

allgemeiner Stiegel, unb

be§ §. 187 2lbf. 1, bie öffentliche ä^ifteHung betreffenb.

3tt bem hierauf von bem 6taat^mini(lerium ergangenen

@r(a| oom 24. ^eg. 1879 nmrbe bem ^Ikmaitm^txi^t&fyii

im 9ßefent(i^ golgenbeS erfctmen gegeben:

®a6 bie ^orfd^riften ber 9leid)^ciüilprocc[jorbnung Dom 30.

ganuar 1877 feit bem 1. Dftober 1879, an roeld^em ^age bie-

felbe in äöirlfamfeit getreten fei, auf ba§ 5^erfal;ren ber SSer^

lodtut^dgerid^te bie eittfpred^enbe älnmertbung finben, !dmie nad^

Ert 72 bed 0efe|€d fiber bie l^Senoaltungdred^tdpffege vom 16.

£>e5ember 1876 feinem Steife! unterliegen. Snbem jebo^ biefes

©efe^ nur bie e n t f p r e d; c n b e l^lniuenbung ber befte=

^enben bürgerlid^en $u)ce$orbnung Dorf(i^reibe, ertenne baffelbe

an^ ba^ fold^ ^eftimmungen, meldte mit beti gefellici^ ^ou
fd^riften über baS ^Serfa^reit in Sermatiungi^red^tiSfad^ ntd^t

Deretnbar feien, ober mef^e auf Sßorau^fe^ungen berul^en, bie

bei ben ^eiiüaltung^tjeridjten ober bem ^erja^ien üüv benfelben

fehlen, feine tooenbung finben.

loerbe junad^ft Sad^e ber ^ermaltungdgerid^te felbft fetn^

^ma^ beaüglid^ ber eiiQelnen ^efUmmmigen ber in red^tlid^

SSHrffamfeit beftclienben ©efe^e über ba« bürgerlid^e ^rfal^ren

ju prüfen, in roie meit unb in roeld)er 3öcife biefelben auf ba*

58erfal;ren in ^ßerroaltungered^töfad^en 3lnn)enbung ju finben ^aben.

^nä) bie »ünfd^nöruertl^e ^Konformität in bem 'l'erfaljren ber

IBermoItungSgerid^te, indbefonbere bejüglidj) ber in ben Serid^ten

bed S!^m)a(tnngSgeri(hts^ofS unb ber jtreidregterung erörterten

fünfte, lüerbe o|ne bie (Erlaffuni] bcfonberer ^"^orf^riften burd^

bie 9led)tfpre(^ung unb nöt^igcnfallö burd) ^Verfügungen be^

SUerioaltttngSgerid^t^^ofö l)cr6eii}cfüf)rt werben fönnen.

hierauf nmrbe burd^ ^rlag beiS ^ermaUnngdgerid^tdl^ofi^
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vom 7. Sf^ttwo^^ 1880 ^reiSregierung , njcld^c ben okn er-

»ä^titen Antrag gefteUt l^atte, eine ^fdj^rift bed att bai» @taatd«

mittifledttm erflotteten Seti^td unb bed ^auf ergangenen ^«
laffed bei» StaotsminiflerimnS, ber Reiben SUftenflflife, beten n>e»

fentlidier farf;[id}er Sn^att in SBorftc^enbem mitget^eilt ift, mit

bem einfügen gugefertigt, ba^ ber £. ^Serroaltung^gerid^t^^of ei*

nen @emcinbcfd()eib im gjunftc ber S^ftettungen^ au^ be3üglici^

fonftiger^ bie 9tnn)enbbar{eit ber ^efkimmungen ber 9iei<j^dci9tl«

;)roce^otbnttng im t)em)altttngögerid^tlid^en SBcrfa^ren betteffenber

I Stögen §u erlaffen, öorerft fid) md)t üeran(a|t finbe.

SSon biefen ^ßerl^anblungen rourbe aud^ ben brei anberen

^eisregierungen burd^ ä)ilittl^eiiung umt ^fd^riften berfelben

^{^nntnijs gegeben.

^ (Sine @tgftnaung fanben biefe Serl^nMungen bnrd^ einen

I

an fämmtlid)c ilreiöregierungen unter bem 15. ^ai 1880 er«

' gancjenen G'rlaj3, burd) toeld^en benfefben befannt gegeben raurbc,

I

bag ber S3enöa(tungggerid)tsJ)üt befd)(o{fen ^abe, bei 3ufte Hun-
gen an nid^t im (Serid^tdfite wol^nenbe ober ftd{i auf-

i ^attenbe ^erfonen in 9le($tsfa(^en, meCii^e nad^ bem 1. Oft
' 1869 an^)ängig geworben fiub, feinerfeitS an nac^fte^)enbe 6äße

I

fid^ 5U galten:

j

1) @ine Stufforberung jur SBejeidS^ttung eines ^uftettung^bcs

voOmäd^tigten bei ber erflen gufieHung an eine ou^r^alb bed

®erid^isfl|ed mol^nenbe ober ftd^ oufl^attenbe ^rfon/ mie fold^

!
in 9lrt. 230 ber aSftrtt. (5.?pr.0. uon 1868 t)orgcf(^rteben mar,

finbet nid)t meljr ftatt, nad)bem (entere mit bem 1. DU. 1879

i^re ©ettung üer(oren ^at.

^ietmel^r ^aben

bie 3ufite&ungen, vomt bie Partei nid^t t>on freien ©tilgen

einen SeooHmäd^tigten am ©t^e beÄ ©erid^tö anfgeftefft ^at,

burd^roeo unb auöfd[)liej3Ud) burc^ bie ^oft unb jraar nid}t (jegen

^oftfd)ein, fonbern gegen ^oft^uftellungöurtunbe nad^

-bem befannten gormutar erfolgen unb beginnt

I
3) ber Sauf ber gefe^tid^en ober rid^terlid^en grift^ beren

S3eginn von einer guftettung abhängig ift, mit biefer, bie

auftettung fetbft aber ift nid)t me^r, raie und) 2lrt 233 2lbf. 3

I

ber n)ürttemb. &io.$r.D. ber ^oSi mav, {d^on mit ber Aufgabe
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pxt ^oft, fonbem crft mit ber Sc^anbigung bvLxä) bcn ^oftboteit

alö oolljogen ju betrachten.

3u 3- 2 bes oorftc^enben (Srlajfeö ift auf bie Verfügung

bed äßinifteriumd bet audw&rtiden Slngelegen^eiten, 9lbt^

Cutig. ffir )9^rfe|ti»an{ia(teit , betr. Il[bftnbemng bet $o|lorbimitg,

Dom 31. S)e5. 1874, t)om 5. ^ebr. 1880, ©. 78) ju

üeruieifen, burd^ rceld^e beftimmt lüirb, baß Don ber ^oft bie

gorniulare 3^)t^Uun9Sur!unben auc^ an bie ^eru^oltungdge^

ttd^te uiientgeUli(j^ abzugeben finb.

3m SBefetitCid^en übeteinlltmmenb mit ber bargeßettten $e«

l^anMung befi S^ift^^ttungsroefcn« in bem SSerfa^ren üot ben

württembertjif cn 'Serroattimgöi^encfiten ift nac^ ben Cri-

läuterungcn üon Ä^rai^ 0 ^-^i^- '-^bf. 4 unb 3lrt. 22 2lbf. 5

bed baperifd^en ©efe^ed oom 8. ^uguft 1878, betr. bie ©rri^s

tung eined IBent)a(timgdgenc^ti»^ofed imb bad ^erfo^ten in Hkt»

.maltungsred^tgfac^en bie ^e^nblung bed <Slegenftanbes in bem

SSerfal^ren uor ben baxjerifd^en IseruHiltung^tjcrid^ten. ®er

2lrt. 21 Slbf. 4 bes baperi) d)eu (^)cfc^eö beftimmt:

„^ie (Snttd^cibungett finb ben '-öetl^eUigtett ftetg in fd^tifts

Itd^er Endfertigung ju^ufteHen"

nnb E(rt. 22 Slbf. 5:

„Die grift (für (Eintec^ung ber iöcfc^mcrben) beginnt mit

ber SufteKung be^ fcf)riftUcf)en 'ik^fd)eibeö."

§iegu bcmcrft .s^raiö, bafe, ba roeitere ^orfc^riften über bie

^rm ber Aufteilung ber iBefd^lüffe im @efe(e nidjit ent^aUen

feien, nad^ ben bei SIri 16 erörterten Smnbfdten bie einfd^ljU

gigen 33eftimmun9en ber ßiüilproce^orbnung (§§. 152 bis 190)

in foiüeit anatog anmenbbar fein merben, aU biefetbcn für bie

SBered^nung beg griftentaufö entfd^eibeub unb ni^t ctroa an fidj

Cebigtid^ burii^ befonbece cioilproceffualifd^ ^rfdjfriften ober

rid^tungen, bad ®#em ber SttiteDung non gartet |u

Partei, ba« Qnftitut ber ®erid&t3t)oI(jic[)cr n. f. w. bebincjt feien.

Unter biefen ^ovau^fe^umjcn eradjtet Ütai^ namentlich Die 156,

2lbf. 1,2) 157, 158, 159, 165, 166, 168, 169, 170 für

1) ®efe^ Dom a STug. 1878, (Erlangen 1879* @. 180»

2) ^VL^ in bem Sertd)t beS toflrtt. 18enD.<Seri(i^t$^ofs ift ber §. 156

nur infotoeit, er t>on ber $(ugfüt)rung ber 3ufteaung ^anbelt, alfo
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anraenbbar, eine Urfunbc über bie 3uftettunf3 im Shme bcr §§. 1 73

unb f. jebod^ nid;t für erforberlic^ , t)ielme()r aud^ einen anber-

mitiQm ^aä^mtx^ Ijterüber ali genügenb. ^)

äßefentUd^ ohoeid^enb iü itad^ o. ^tai^itf(i^ ^) bie ^
(onbltutg ber Buftellungen in bem ^rfa^ren not ben pttu^

gifd^en 33crn)altuiu]otjeric[)ten.

3Rad^ §. 8. bcö preufe. ©efejeä, betr. bie ^ertrartung^c^cricfjte

«om 3. 3uli 1875 finb bie 33eftinimiin(^en ber ^Ireisorbnung

übet bell ^efd^äftögaitg bei ben 5lrei§attdf4ü{|ett unbefd^bet ber

befonberen Sorfd^rtften bes (3efe|ed vom 3. guli 1875 aud^ fftr

ba« SSerroaltung^l'treituerfaljrcu ma^gebenb. ^ie bezeichneten

^ßorfc^riften ber toi^ovbnung, §§. 136—139 unb IGG entl)alten

jeboc^ feine ^Beftimmung über bie gorm ber Aufteilungen, ©benfo

befd^räntt fu^ baö BuftcnibiBteitdgefet Dom 26. 3uU 1876 auf

bie in §. 2 enthaltene Sorfd^rift^ bag bie grifiten fftr iBefdin)erben

«nb Ätagen in ^ßerroaltnnggangercgen^eiten, fofcm nid^t ba* ®e«

fc^ auöbrücfltc^ 5(nbereä bcftimmt, mit ber 3"ftß^^ii"9 '^^^

^rfügung, beS Öefc^eibeö, beö 33efdf;[uffe§ ober ber ©ntfc^eibung

beginnen, ^i^u bemerft n. ^raud^itfc^^ bajs^ ba bad ®efe| eine

beflimmte ^mt ffit bie 3ttftellttn$ nid^t oorfd^reibe, atö

fleHung einer SBerfügung 2c. im Sinne biefe« ^aragrapl^en aufeer

ber ©in^änbiijung einer fc^riftlid^en ^lu^fertigung ober Slbfc^rift

aud) bie amtUd^e (Eröffnung ju iprotofoll anuifel^en fein werbe,

nad^ Untftänben felbft bie bloge münblic^e (Eröffnung ^ ben ^ ,

weid berfelben wrandgefe^t unb bajs, ba bie ^rage, ob unb an

wen sugeflettt ift, eine ^^atfrage fei, bie Be^drbe fftr bie ^
fc^affung oon ^Bemciomitteln für bie beinirftc 3"ftßttung,

iuöbefonbere burd^ 33et)äubigungöfd^ein, jebenfallö aber buid^

•aftenmä|ige ^ennerfung bed Xoq^ unb Dctd ber Aufteilung be^

itur 8tbf. 2 beffclben untex ben nic^t snr fintoenbung !omntenben IQcfHnu

mnngen ber (^b.«$r.*jO« aufgeführt.

8) ^tena4 toetd^tbie SCnH^t bon ftraiS oon ber oben mitgetbeilten

Z^efls beS tofttttemb. SSenooltungegertd^tSbofd in ben SrfiOen ab, in

toelfben an eine nit^t am ®eri(bt«fi|e toobnenbe ober fid^ aufboltenbe

$etfon gi^ftellen ifL

4) neueren OrganifationSgefe^e ber inneren Sertoaltmtg fftr

bie ^rooinaen $reu6en n. f. f., SBevlin 1876, SB. 1. @. 210*
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forgt ju fein ^e. (ginc ^eftätigung ^at bicfe SCu^fü^rung

hvLxä) bic Gntfd&eibung be^ preufe. Dberoermattung^gcrid^tö vom

5. 3uni 1879 ^) erhalten. 3)ur(^ biefe öutfc^eibung rourbc bie

be^miptete ^adii|tott einer Sefd^werbe bntd^ angeblid^ Slblauf

ber Qefdftmerbefrift in foCgenbet Segrftnbnng oenteint: SHe

3ur 8ef(i^(uMapng über baS Ae^tftntittd berufene f&^Me fei

bei ^^ftfteHung ber X^atfad^en, toann bie 3ufte(Iung im eiiiselnen

gatt erfolgt fei, ni^t auf urfunbli^e ^efd^einigungen über bie

3ufteQung^ amtUc^e ^e^önbigungdfd^eine^ befd^ränft, oiehne^

«»rben bobei olle pttöligen S9eneidmittet, nomentUd^ B^genaus*

fagen benü|t loerben bfirfen. ^gegen ergebe anft ben Sor?

fd^riften über bie griften ber Statur ber ©ac^e nad) ber @runb=

fa^, bafe bie 2(nna^me be^ '^ertufte^ eineö gefe^üc^) guläSigcn

S^c^tsniittetö wegen grifloerfäumung in bem ^^alle nid^t geredet«

fertigt fei^ nenn in iB^ng auf ben Qntpvaüi beft 8eginnd ber

griji^ ben SCatj ber 3wfteffung ber Verfügung, ikberaK fein Ses

toeiö erbracht roorben fei, melme^r bic geftftettung eine§ folc^en

3eitpunfte^ jeber aftenmä^igen ©runblage enibel)xe. tiefer @nmb-

fafe fei in bem fonfreten gafle ücrlegt. ©ine urhinblidje Öe=

fd^igung ober ein fonftiger IBemeid fiber ben 3^i^>^t^ ^
3ttfteDungen liege nid^t Dor; ber auft bem Soumat bed Sbnti^

unb bem ^oftbnd^e gefül)rte Söeiueiö beö STagg ber ^lufgabe ber

in grage fte^enben 3[5erfüguni-j auf bie ^j^oft unter ber 2lbreffe

beg .^[äger^ genüge ni^t, ba ed lebiglid^ auf ben ^g ber

nnrfUd^ erfolgten älud^dnoigung ber. Verfügung an ben

ittäger anComme unb bie blo^e SSermutl^ng, bag nad^ ber

aufgäbe §ur ^oft bie 9tu«^dnbigung am folgenben ^^age erfolgt

fein werbe, ben erforberlid;en 53en)ei^ be^ ^^itpunft^ ber luirflid^

erfolgten ^epnbigung ju erfefeen, in teincr 3öeife geeicjnet fei.

dinge^enbere ^otfd^riften über bie 3uileIIungen ent^^oU ber

§. 86 ber babifd^en ^oUaugiSoerorbnung jum (Befe|e üiber bie

Organifation ber inneren Verwaltung nom 5. Oft 1863. ^r«
felbe beftimmt:

Sitte iöerfügunijcn unb (Sntfd^eibungen ber S8ern)altungg=

fkellen fmb allen ^t^eiligten aldbolb entweber mfinbtid^ }U

5) ü. a. D. ^. 1. <B. 210.

6) Gutidjcibungen iö. 5 (S. 264.
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^rotocoll obeic fd^iiftliii^ gegen ^ef 4)einiguttg p eu

dffnen.

Bufiellung ber S3ef$lüf[e ber »erioaltitngös

0crid)te gefdiiel^t in ber Sftegcl burd^ bie ©eric^t^boten,

na4) ben für (jerid)ttid)e 3ufteIIungen geltenben 3>orfd^riften.

3n 33ertoaltun9äfad)en finb bie ^Verfügungen ber ^ö^eren

S3el^ötben hmö^ bie ^^iriöüntter }tt etöffnen, beiiel^ungdtoeife

eröffnen §tt taffen^ fomeit ni<3(t l^iefilt anbete SoEjugsorgane

tjor^anben flnb.

3)ie weitereu 58orfd)riften beö §. 36 in ben Slbfägen 4, 5

unb 6 begießen fic^ nic^t auf bie ^orm ber Eröffnung unb

fieSung^ fonbem barauf, weiden ^i:fonen bie Eröffnung maifyn

ober ittsufteOen ifi.

5E)ie ®ebü^ren ber Sfled^tdanroätte, ber Saugen unb
©ac^üerftänbigen in bem Derrcaltung^ger i^^tlid^en

Sla^bem bie 9lei$iSiufU$gefe(e in reii^tUd^e SBirffamfeit ge»

treten waren, ronrbe bie grage loegen entfpred^enber ^nnienbung

ber ?fleid^gi]ebiUjrcnDrbnung für ^led^t^aniüäfte vom 7. ^uÜ 1879

unb ber $)Jei(^^ge6üf)renorbnung für ä^^Ö^w "»ib ©ac^oerftänbige

vom 30. Suni 1878 pm ©egenftanbe einge^nber (^örterungen

unter ben betätigten ^e^drben. 0
Ueber bie formelle groge, ob bie ^enoaltungögerid^te ge=

fe^tid^ üerpflid)tet feien, feit bem -^nfrafttreten ber S^eirfi-^gefe^e

bie 6ejeid;neten 9leic^§gebü^renori)nungen anjunjenben, mad^ten

fid^ imti Slnfid^ten geltenb. $ür bie ^eja^ung ber ^rage würbe

fid^ auf ben Slrt. 40 Wol d bed Otefefeed über bie ^erwaltungi»«

red^töpftege Dom 16. ^ej. 1876 berufen -). ^iegegen würbe jcbod^

golgenbeö ausgeführt:

1) ®iefe Erörterungen ftnb entt)altcn in bem S3eri(^tc einer ßrcis*

TCflicrung bom 20. ^ebr. 1880, einem 2?erid)te be§ SßcrtoaltunflSgeric^tgs

4of8 Dom 15. SWärg, einem ©riafe beö (StaatömtniftcriumS öom 17. 9lprit

unb einem »eiteren 33ertd)t bc§ 5?crtü.:=®erid)t§I)ofS Dom 15./22.3uli 1880*

2) 2)ic angcf. ©cfc^csfteöc lautet: 3» SBegiebung auf bic Si^often*

erfafepflic^t unb bie iJcftftcHung ber Stoftcn, %n bereu ©rfafe bic (Segens

paxtd verpflichtet ift, ftnben bie SSorfci^riften ber bärgerli^en Sßroceg«

orbttung entipred^nbe Kntoenbung.
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^er 2lrt. 40 be§ öcfet^ee über bie 35ern).9i.^^fl., welcher auf

bie bürcjerlid^e ^roce^orbuung iinb jroar un3n)eifen;aft auf bie

j^TDcilg befte^enbe ^rocegocbnung oenoeigt, fprec^e nur von bet

$flid^t )uin Hofienetfat unb t>on ber ^eftftedttitg bec

Äoflen. Unter ben SSeftimtnungen übet bie ^fifledung ber 5bfleK

feieit nid^t bie materiellen '^?orfd)ntten über baö 3JJaaf3 ber 5U=

tößigen Ä^oftenaufä^c, bie Xayen, fonbern nur bie 'l^orfd)riften

über ba^ ^erfa^ren bei geftftellung ber Soften', bei ber Äoftcn*

betretur, pt t)er{ie^en. ^ed ergebe fid^ niöft allein mi bem

S^ortfant bed 9(rt. 40 9(6f. 2, foitbem au^ aud bem ®egem

faje i|u bem nad^folgenben ^Irt. 41 «nb au« bem 3"f^i*»t^^

l^ang beö 9lrt. 40 3l6f. 2 mit bem früf)er in Geltung geroefeiien

§. 36 ber 3]erf. b. min, b. 3. üom 31. Tlai 1873, betr. baS

^erfa^ren in ©treitfad^ ftber ben Unterftügungönio^nfil. (ßJßl

6. 236.) <Diefer bem 9lrt. 40 SIbf. 2 entfpred^enbe §. 36 S(5f.

1 fpred^c gleidbfallg von ber ©ebü^renfeftftellung, be^^tiglid^ meU

d^er auf bie GiDifprocejsorbnung ueriinefen merbe; inbem jebod^ in

3l6f. 2 unb 3 materielle ^bü^reuDorfc^riften für ^Hec^töanroälte,

3eugen unb ©ad^üerftänbige beigefügt werben, fei »ottfornmen

flargefteOt, bag ber erfte Hbfaft bie (enteren l^rf^riften nid^t

im 9fuge gehabt ^abe. ^em §. 2 be« @.®. (5.^.0., weld^er

bie 5)Jege(ung bcö .siofteinueieno in geiidjtlid^en 9flec^tofacf)en burd^

bie 9lei(^ogefe(^gebung in Sluöfid^t [teile, vermöge man bie

SBebeutung nid^t beizulegen, bafe bie fpäter ergangenen (>3e=

bü^renorbnnngen ali »irtlid^e iBeflanbt^eile ber ffUiäfö'(^ir)\U

^rocegsDrbnnng, old eine (grgänjung ber §§. 87 bi« 100 ber«

felben gu betroti^ten feien, ^ie ^'flid)t jur .^ufu iterftottiing

unb ba§ 33erfaf)ren bei ber ,^ofteiibcfretur fei in biefen ^^ox-

fd^riften ber (Sin.^^pr.D. gan^ unabhängig von ben ©ebü^renfä^en

fo geregelt, bag jiene ^rfd^riften biefelben bleiben, n>ie aitdj^ bie

(eiteren georbnet fein mögen, ^ie mürttemb. (Sebül^renorbnnns

gen, inäbefonbere bie ©ebüf^renorbnungen für bie Sled^t^anmälte

vom 29. Januar 1869 unb 30. 5lpril 1870 feien nidEit burd^

bie Sleid^^ciüilprocegorbnung , fonbern burc^ bie ©rlaffung be*

fonberer S^teid^dgefe^e über bie älnmaltdgebü^ren unb bie ©ebü^ren

ber Seugen unb @ad^oer|l&nbigen, jebod^ nur in Straffai^en^

in bfirgerttd^en SHed^ti^flreitigfeiten unb im ^on!urdt)erfal^ren auf-
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gehoben worben. 3n her in ^tt 40 «bf. 1 enthaltenen 95er=

lüeifung auf bie büri]cr(i(^eu ^^^roceßorbnungen fönne ba^er eine

SSevroeifung auf bie getrennt von biefer ergangenen 3flei(^öge6ü^=

rcnorbnungen um fo weniger gefunbcn werben, a(ö jur Qzxt ber

Orlaffung bed ©efefeed tiom 16. ^ea. 1876 barftbei:^ ob bad

©ebftl^tenmefen but<i^ ein 9leid^§gefeg feine Otbnung finben

roorbe, iiber()aupt feine ®en)if?J)eit beftanben \)abe, intern ber §. 2

be^ ©inf.C^3ef. erft in JJofge ber äkrat^ungen be^ ^eid&^tagd in

bad @efe^ ^ilufna^uie gefunben l)abe.

^ie SBeoDdUungdgen^e feien vox bem Snfrafttreten ber

92ei<i^däoi{^0€e|orbnung, bejügttd^ ber Slnwaltdgebü^ren, in bers

fetben Soge geiuefen, in raetd^er fid^ bie orbent(id)en (^erid)te bi^

ju ©rlaffung ber (?jcbül)ienorbmmi]en von 1865, 1868 unb

1873 befunben J)aben. ^ie ^Jtegelung ber 'ilnroalUgebü^ren im

9eri(i[^t(i4en ^erfai^ren labe bid )u drlaffung ber erfien nrnfaf»

fenben ©ebfil^renorbnung uom 13. "Sk^ 1865 für l^anbetogeri^t»

Rd^e ©treitfod^en auf ben von bem Obertribunal unb ben ein«

^^elnen ©erid)ts^öfen feftgettellten ^JiegulatiDen (vqL ferner, IV.

(Sbift, ©. 604 unb fO beruht. Sowohl bie im 3a^re 1865 er-

laffene^ ol^ bie fpöteren allgemeinen ttnwaUdgebil^renorbnnngen

vm 29. Sanuar 1869 unb 30. Slpri(.1875 feien jebod^ mir für bie

,

•^^ätigfeit ber Anwälte bei ben orbentlid^en @^eri4ten erfaffen

rcorben. Gine unmittelbare 5Inmenbung auf bie Xljätigfeit im

Derroaltungögeric^tlic^en '^erfat;ren ^aben biefelben fonadf) nic^t

finben tonnen unb ebenfomenig |abe eine fotd^e ouö 40

bed @ef. Dom 16. 1876 gefolgert werben tönnen^ ba biefe

gefe^Ud^e ^eftimmung nur bejüglid^ ber J^eftfteflung ber Jtofien

auf bie ^^roceßorbnung oenueife unb biefe ein ©ebiUjrenreguiatiü

übert)aupt nic^t enthalte. 3öenn fonacf) früfjer bie 3(nu)cubung

ber für bad ^erfa^ren in bürgetlid^en ^Jiec^t^fad^en burd^ bie

^ ^JD. oom 19. Sanuar 1869, b^ie^ungdweife 30. Slpril

1875 ergangenen Sßorfd^riften über bie ©ebü^ren ber dled^tdan-

roälte auf baö 33erfaf)ren üor ben 5ßcriüa(tungögerid;ten auf bem

arii]ejneineu, aurf) von ben ®erid)ten biö uir Spiegelung beö ©e*

genftanbeä burc^ 51. ^erorbnungen befolgten ©runbfa^c beruht

^obe, bag bie ©erid^te in Ermanglung audbrüdUid^er im äBege

ber (Sefe^ebung ober ber Serorbnung erlaffener allgemeiner



SSorfd^nfteit bie äSergfttung far Me m SCufttoge einer Rottet

gelciflcten 2)tcnfic bei ©rt^eilung her Äojlenbcftctwr naä) \\)xm

dtmeifcn ;u [leftimmen ^aben, fo müife e§ na6) bcm SluSgefüi^rten,

au(i^ nad^bem bie Sfleic^QiuftiägcfcJe in Kraft getreten feien, ben

Senooftutigj^gend^ten übecUffen fein, bei ber S)ehetttt ber Slm

iDoItdlofleit nad^ intern lyfß^tmdligeii Stmeffen au oerfa^ten

imb inftbefonbere bie ffir fi^nli^e ^enftleiftungen befte^enben

9brmcn, fotoeit fie ber beionbem '3^atur beö üerroaltungstjerid^t^

liefen 35erfa^ren^ cntfprec^en, jur ^Inroenbung ju bringen. ^Dieö

iDerbe auö) für bie @e6&|reti mn S^W^ ©ad^oerftanbigeit

^Serf. b. SRiitifl b. Simem imb ber ^nan^ vom 27.

SKf^rit 1844) gelten, ^em^ufolge liege ein gefe^Ii(!^eg ^in?

bernife nid^t uor, bafe bie ^Serroaltungggerid^te aud^ femcrijin,

wie biö^er, bie roürttcmb. ©cbü^renorbnumjcn für 9?ed^täanwäÜe

vom 29. 3anuar 1869 unb 30. 3Ipril 1875, welche aud^ auf

bem ©ebiele ber freimtEigen (Skri^töbarfett ncui^ §. 3 ber

vm 37. @e|yt 1879 (9L9(. @. 406) nod^ in Inwenbung

fielen, ebcnfo bic roürtt. ®eb.O. für 3ew9^Ji i^nb SadjücrftfinWge

Dont 5. 3uli 1873, bejie^ungöweiie 13. 3uU 1877 gur dix^U.

fdjnur nehmen.

Slbgefe^en vm ber erörterten äKeimingdoerfd^iebenlieit über

bie formelle f^rage mx man oDfeitig barüBer einig, baß bie'

Sleid^^gebül^renorbnung für 3toc[)töann)ältc ^ur 9^orm für ba§

von bem bürgerlid^en ^roce^ toefenttid^ abn)ei(^cnbe 3?erfa^ren

vox ben ^ermaltungggeric^ten wenig geeignet fei, ba^ indbefom

bere eine Stnmenbung berfelben auf bad rein fd^rifUid^e ^
fahren vot ben in Srt 9 bed ®ef. vom 16. 1876 ge»

nonnten bcfonbercn i)ern)altung§gerid)tltd^en Se^örben, fomie in

ben i^-äUcu, in iueld;en nad& bem ©cfc^c öie ^^erroaltunt^ögerid^te

o^ne üorgängige münblidje ^Ncr^anblung entfd^eibcn, faum ju^

läfßg fei, ba bie 9%ei(j^^ebü^renorbnung ber ^ed^ti»ann)ä(te ben

(Brunbfat ber unbebingten, aui»f(i^aeßUd^en SRfinbUd^Ieit (Um
mittelboifeit) be« Serfal^rcnS ju i^rer ©runblagc l^abe.

^Daö Grgebnig ber gepflogeneu (Sröiicnnu^cu ift in einem

©rlaf3 beö ^em)altungögerid)tä^ofeö üom 15. '^nii 1880, bes

Süglid^ beffen bod ^toati^minifterium aufolge (^riojfed vom 36.
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guli 1880 5Ric^tö gu erinnern gefunben l^at, jur .^enntni| ber

Äreisregicrungen gebrad^ werben, tiefer ©rla^ lautet;

* 2)er %L ^3em>altimgftdern|tdl^f ^at bie f^g'e, 06 nad^

bem gnliaftireten ber SHeid^dcbilprocetotbttimg 00m 30. Samiat

1877 bic rcid^Sgefe^Itd^en SSorfd^riften über bie ©ebü^ren ber

9fle(^töann)älte, foroie ber ^tna^zn unb ©ad^oerftdnbigen aud^ im

öerwaltungögerid^tüc^en ^erfa^ren anjuraenben feien, bereits unter

bem 15. Mäx^ b. 3* unb na^ (tottge^abtet (Somntumfotion mü
bem St. 6iaatdminifleriitm nHeberl^oIt unter bem fieuttgen in Seta^

t^ung gebogen unb ift l^tebei ju nad^fte^enbem ©rgcbni^ gelangt:

3Äan fann, xoa^ gunäi^^ft

I. CDie ©ebü^ren ber Sfled^t^anro alte betrifft, ba*

j^htgefteat fein kffen, ob bie auf (^runb bed §. 2 bed dm«

fft|mngds®efe6ed iitr betttf(j^en (SMptocegotbmmg vom 30.

Sonnat 1877 erlafjene Slei(5§gebül^renorbnung fftr Sled^fdon^

roärte Dom 24. 3uni 1868 überl^aupt alö ein roirflid^er S^e*

jtanbt^eil ber ^leid^^cioilproce^orbnung anjufe^en fei unb ob au^

biefem (Shmnbe anä) bie ^rfd^riften biefer ^id^sgebü^renorb«

mmg su benjenigen Se^ntmungen ber ieweild befte^nben büt^f

getlid^en *$roce§orbnung gel^ören, roeld^e nad^ ben 3trt. 40 unb

72 be§ ©efe^eö über bie äJerraaUungäred^töpflcge 00m 16. ^es

Sember 1876 fortan oud^ im üertt)altungggeri(^tli(^en ^^erfa^ren

b. \). in ben feit bem 1. Dftober 1879 anhängig gen)Oi:benen

unb feniev anhängig »erbenben ^enoottungdved^ti^fad^ ent«

fpted^enb onjumenben n)äten.

2Bie man nemtid^ aud^ bie grage bcantmortcn würbe, auf

feinen '^dl pa^t ba^ t)on ber Sfteidiögebü^renorbnung für 9ie(^öt§=

amoalte angenommene ^B^ftem fefter ikufd^gebül;ren 5U ben

®runblagen bed ^twaUungdted^ti^pfiegegefeted. äBö^renb jene

iDefentlid^ auf bie mftnblid^e Set^anblungsform Bered^net i%
Ttti^t in bem SJerfa^ren iwr ben SSerroattungSgerid^ten ber ©d^roer^

punft in bem ber münblii^en ^'crI;ant)Lung, roo eine fold^e ü6er=

laupt ftattfinbet, »orange^enben 6c^rif tenme^f el unb eg

tritt bemjufotge bie in biefem 33erfattention ben Sled^täanmätten

m entmid^elnbe ^ätigfeU mefentlid^ in il^ten ed^riftf d|en
itt ^ge. Sn« eine entf|)red^be ©ntfd^äbigung für i^re bie§fättige

Kü^eroattung würbe jebod^ bie ben 3^led^t^aun)älten aU '^roce^^
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BcüoHmä^tigten in bürgerdci^en ^Rcd^toftreitigfeiten na6) §. 13

bcc Steid^sgcbü^renorbnung für ben ©cfc^äftöBetrieb, einfc^tieJUc^

bet Snfonnatioit, je itad^ hm 6tceUtoert^e, ^ufontmenbe fog.

$Tocef »(Sebft^, aud^ wem bie bafetbfi gleid^falü» fefl0efe|te

^eioeiS^^eBü^r bingufäme, nid^t too^I anjufe^en fein, ju*

mai in gällen, in loeldjen, roie faft regelmäßig in ben ja^lreic^en,

unter bas ©efe^ über ben Unterftü^ungonjo^nfig fattenben 3trei=

tigfeiten^ ber Streittoerti^ unter 120 Wtaxt, ia, xou nic^t feUen

nur mentge BOHarf betrftgt, uitb ttm Sbtfpntd^ auf ben gleid^aeitigen

^e^ug bet f.g. ^erj^anblnngd^dlebü^r ma<i^n ^u fdnnen,

würben bie SRcc^toanrodlte , n)äf;renb bie 3lrt. 30 unb 32 be^

SBerroaltung^rec^töpflcgegefeJeö, abiüeid)enb üon ben ^eftimmunaen

ber §§. 228, 295 unb 296 bei; SHeic^öduilproceBorbnung, ben

^arteten oöttig fceiftetten, oon ber münblid^en ^^anblnng ond^

n)eg5u6(eiben^ o^ne irgenb n)e((^e j^ofgen boton }u fnlipfen —
genöt^igt fein, im Termine ju biefer '^ßer^anblung jeber 3^^^/

auä) in gätten ju crfi^cinen, in meieren fie aujserbem im ;3nteref)e

il^rei: ^^farteien, um benfetben Soften ]u erfparen, weggeblieben

Citren ^ aud^ o^ne SI2ad^t(^U für bie ©ac^ gälten oudbUiben

lönnen. tomxat, bog ber ©treUnert^ int nenoattung^ge^

rid^tlid^en '^[^erfa^ren nid;t bie burd^greifenbc 33ebeutttng f)at,

lüie im ^serfal)ren üor ben (liüiL]erid)ten, baß nacö iiü. 67 beö

SSerroaltungöred^töpflegegefe^e^ im Jßerfa^ren über 3te^töbe)c^ioerÄ

ben bie nt&nbU4ie ^er^onblung ftberi^aupt ^ ben Studncü^men

gehört unb ba^ nad^ 9(ri dl bedfeCben in ben g&den beft 9ltt

9 «enigflett« in erfter Snftan^ eine fold^c gor nid^t ftattfinbet

Söenn nun and) bie mürtt. ®e5ül)renorbnungen für ^Hed^tSs

anujölte vom 29. 3ajuiar 1869 unb 30. Slpril 1875, welche

in Ermanglung onberer gefe^lid^er dornten bid^ier, meä fad^lid^

Wiäfi^tm fte ba§n geeignet erfd^einen liegen, aud^ int nemoi^

tnngSgerid^tli^en SSerfa^ren analoge flnmenbung gefunbcn ^aben,

für büri^erlic^e 9ied)toftreitigl;eiten nunmef;r burc^ bie S^eidfietje^

bül;renürbnung für Rechtsanwälte erfejt finb, fo ftc^t bod^ nid^t^

im 2[ßege, bie SSorfd^riften bcrfelben (für baö ©ebiet ber freis

n)iaigen ^d^tdborfeit fte^en fte gemaft bed §. 3 ber ^
orbnung nom d7. September 1879 nod^ ie|t formeS in Geltung)

auch künftig, luie biö^er, bei S3emefjung ber ^nioaltägebühten
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in Sßerroaltunggrcc^tSfad^en 5um %n^alt gu M\)mzn, b. ^). enU

fprec^enb anjuraenben.

5tTtlangciib bagegen

II. S)ie 0e5ül^teit bev 3^ugen unb Sad^oetfiänbigen^ fo

flitb Mefe in ber btefelben betteffenben Steid^d^ebü^renotbnung

oom 30. Quni 1878, roie in ben über bie S^'i^ö'^^Ö^^öl^ren er«

gangenen 58erorbnungen oom 5. ^^li 1873 unb 2. 3uli

1877, lebiglic^ m6) bcr 3citoerfäumm6 unb barna^ bcmeffcn,

ob bte betreffeitben ^erfonen an Mietern älufent^aUi^orte ober

augerl^dlb bedfelben vernommen werben. (Segen bie Stnrnenbnng

ber 91eid;Qgebü^renorbnung für S^^Ö^^t^ ii"^ Sacßüerftänbige aud^

int t)ern)altungögerid)tlid^en S3erfa(;ren faffcn fid; baf;er bie (^u

gentl^ünilid^feiten bc§ ücrraaltungögeric^Uid^en ^^roceffeä überall

nid^t geltenb mad^n, unb fomit läge gar fein @ruiü) oor^ in

Mefem fünfte bie ffir bie orbenflid^en Sendete an bie @teQe ber

TOÜrtt. SBerorbnungen getretenen reid^ögefe^Hd^en SSorfd^riften nid^t

aud^ in ^cnualtungöred^tsfad^en im Qntereffe ber Konformität mit

ber SBe^anblung im eiDil= unb ftrafgerid)tlic^en ^erfal^ren jur

SHiddtfd^mtr jn nel^men. gür ©ad^oerflänbige ^at ol^ne^in eine

WML Sebül^enoitnnng Bidl^er nnr in @traffad^ (in Xbfd^

H. ber Ä. SBerorbnung r>m 5. Quli 1873) beflanben.

^ejüglid; ber ©edüfjren ber 9ted)toaniüä(te beftimmt ber

§. 72 Slbf. 2 beö preu^if c^en ©efe^eö, betr. bie SScrioaUung«*

gerid^te vom 3. 3uU 1875, ba| biefelben in erfler unb smeiter

Snßon} *) nod^ ben ^orfduften nnb ^rifen pi (iqnibiren ftnb,

weld^e für biefe gnftanjen bei ben orbcntltd^en Sendeten am
©i|e beS SSerioaltungögerid^tg, mo ba^ ©trcitüerfafjren fd^mebt,

gelten, unb ba| für bie bei bem Obcrücrmaltungögerid^t am
gängigen 6ad^en ber ©ebfi^rentarif für bie bei bem Dbertri«

Bnnal angefüllten Sled^danmälte ^ur Slnmenbung fommt. S)ie

Steid^dgebü^renorbnung für 9ted(ttanwft(te oom 6. 3uli 1879

3) ^l!cr ©cbül^rcntartf beftimmt fid) atfo bnrnad), ob ctnc S?crbanb=

lung öor bem 23e3trfÄücnoa[tuno^>4Mcrid)t eine 23cr^aublung crftcr ober

gtocitcr 3nftan5 tuar. 5)tcd)tc>ainiHili^?gcbiif)rcn [xnb hm obftegcnben X\)ül

mir im Scrfabreu üor bem 35c5ir[eüenDaltung^» unb Dberücrtüattung^s

gerid)t, nid)t im Söcrfabrcn bor bem Uxd^= (6tab^)^us5id^ufe ju erjc^en.

§. 72 mi 1 bes auflcf, @ef.

mittemt». 9(t4u> für dttOtt ic. XXI. ^t>. 2. ^eft. 21
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wirb l^ientad^ qUül^foM lehte Slnioeiibuitd fUibeit, ba boft (8efet

felbft bie jur ber (Srtajfuno bei{e(6eit in Settung fle^eitben

^Q^*ürbuuui]eu alö biejeuicjeu beflimmt E)at, welche für baö t)crs

loaltungögeric^liict^e ^erfa^reu anjuroenben fmb. 33ejü9li(^ ber

©ebneren bec Qmgien unb ^ad^oerftanbig^it befleißen für baft

iBerfa^ren not beit f»tett|if^ Setnia(timgi^en(i^en ferne aiUM

btftÄtd^en ISorfd^riftett

(£5ciifo entbält roeber baö baperifd^c ©cfe^ t)om 8. ^^ugujl

1878 (cf. ^Irai^, a. q. 0. ®. 160), noc^ bad babifd^e ©efe^

Dom 5. DCt. 18G3 eine Beftimmung über bie (äebü^ren ber

9ie<l^töantDaQe^ ber 3^^^^ Sac^verftänbigen.
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^ie (^Jefdjäft^orbnung be§ SReicf)*iiend^tö Oefümiiit, baß

über bie bei ®r[tbi(]unt3 ber eingclncn Oad^cn erfolgten ^nU
f^ibuitgen zweifelhafter itnb n>i#tigev tnateriener
ober proaeffuaUr 9le(f)t§f ragen jeber ©enat ein «fkö*

jubijienbud^ fül^ren ^abe unb ba^ in bic ^^räjubi;icnbit(^er

alle auf ©runb beö §. 137 beö C^^ciicijtöücrfafiunßogefe^ee er^

fol^eiiben i^ntfcf^eibungen ber ocreiniotcn iEimU ober ©traffenate

unb bieienigen (^ntfc^eibungen ein^lner Senate einautragen feien,

beren ^ntragung auf tinregung bed SBorfttenben ober eined

amtgttebes ber Senat bef^ricfet

9Iad)bem bie üoni :Ke{cl)ö(^erid^t befc^Ioffene 63e)d)äft^5orbmint]

am 5. Slpril b. 3. bie 8anttion beg ^unbe^rat^ö erijalteu i;atte,

ift man ber oben erwäf^nten ^eftimmung geni&ft ptx Slnlegung

von ^ftittbi^ienbadiiem gefddritten. ^abei ^at man jebocb 9(Bfianb

genommen, aud^ bie oorbem unb feit bem S3e9tntte ber ^^dtig^

feit beö ^Heicf)öijericFjt<^ ergani^cnen ©ntfd)eibuni-jen, foroeit fic ju

^rdjubi3ien \i(S) eignen, einzutragen, ^ie reidjöijeridjtfidjeu '^räs

jubi3ienbü<:i^er werben oielmel^r nur folc^e ^c^tdfprüd^ entl^alten,

toetct^ aud ber S^ii na(j^ il^rer Slnlegung batiren.

9^ft^e 9lnl)a[t^pun!te über bie 9u8be()nun9 ber betreffen^

ben (Sintiäcie ijiM bie ®efd)äft^orbnung nidjt; fo(t]t aber au^ ber

Dflatuv ber @ad;e, ba^ in bie ^räjubi3ienbüd;er fteto ungleich

weniger (Entfd)eibuugen 3lufna^me finben werben aU in bie

amtiid^e ©prud^fammlung bed SReUj^dgeric^td.

Smmer^in mirb ber ^ni^ait ber ^räjubijienbü^er einen

Heberbticf über bic a 1 1 e nu i d} t i g )t e n unb t i e f g r e i f e n b ft e n

Sentenzen be^ ofierften ©erid^t^ljofö gewdljien. 2lud^ tritt ^inju.
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bafe ba^ eingetroc^ene ^^präjubifat aU bcr aut^ cntif ci^ feft ge-

sellte 9flec^töfa^ gelten !ann, ber mit ber ju (^runbe lies

geitben (^ntfd^eibiuig 1^ oudg^ptiMi^ wecben foQen.

Snfofent Ulrfte bie 8er5ffeiitlid|iiit9 ber lü^flgerid^Uid^eii

^djitbiiien au(i^ neben ber (Sprud^fornndung nid^t o^ne SBertl^

fein.
—
6dmnttli^e ^rajubi^ien be^ ^eid^^gerid^ts int

HiviU unb ^ttaffad^e »erben von bem @infenber il^rer

3eitfolQe na^, in regeint&ligen Slbfd^nitten^ Je

nad^ ttmftanben mit fa!tif<l^en ober red^tltd^en iBv»

läuterungen üer]el[)en in biefem ^rc^io mitget^eilt

werben. 0

1. (SinUgung ber ^efd)n>erbe in (^ioilfad^en.

3n ben gällen, in meldten bie ßinlegimg ber Sefd^roerbe

burd^ einen dit^mmoaU erforberlid^ ift, ^) erfd^eint bad S^td«
mittet ber ^efd^erbe gefe(mägtg eingelegt^ wemt bte Sefd^merbe*

fd^rift bei bem ©endete, gegen beffon ßntfd^eibung Sefd^roerbc

erhoben roirb, burdj einen bei biefem (^eric^te 5nt]ola]"|enen

^ec^ts^anwolt^ ober bei bem ^efdjiiperbegerid^t — foweit bie ^e^

1) 5^ote ber :)tebaftton. UnjtücifcIIjaft ift bic möfllic^ft allgcnieine

SBcrbreituiHi ber in bic ^^räiiibi5icnbüd)cr bcö lj)icicl)^?öortd)tö eingetrageneu

(Sntfd)cibungcii iiidjt nur l)öd)ft luüuidicnünjcrtl), fonbcrn gerabcju uncnts

bel^rlic^. ^ie 5)kbnftiDn bc§ SBiivttcmb. 2Ird)iüö freut fidi hat}cv, non

bem bi^berigeu .s^crrn i)ätavbcitcr bor 3titl'd)rift bie bödift baufcnöincrt^e

3ufagc ber fortlaufenben a}UttI)ciIung bicfcr ©ntfc^cibungen gur 5öcrüffent=

lidiutui in bem Slrc^iü erhalten 5U Ijuben. @ic fann nur i^r »otteö ©ins

ücrftdubuifi mit bem ^ßlane biejer 3)Htt^citungcn , in^bcfonbere aud) ba«

mit auöiprcc^en, baß bicfelben anf bic in bic ^Präjnbiäicnfammlungen

aufgenommenen (Sntfc^cibungen, nötbigcnfaU^3 unter ^Beifügung einscincr

Erläuterungen bcfd)ränft unb nid)t auf lucitcic Gntid)cibungin be§ Slcic^Ss

gerid^ti^ auSgcbc^nt toerben, ba für bicfc bie amtliche 8prud)iammlung

bod| nid^t entbehrt toerben fann. Uebrigen^ bet)ält ^d) bie Slebaftion

Dor, t»on 3eit gu 3ett eine 3nf)altdüberf!(l^t über bte in ben ShretS ber

Don bem Sfrc^ib bel^anbelten Stec^tSmaterien foSenben Q^ntf^eibungen beS

9teic^^geric^te ^n gebem 8y.

2) 3u üergl. 2. 74, 532, 540 ber (LgJJD.
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f(i^n)erbe l^icr eingelegt roerben tann — burd^ einen bei le^terem

Gerillte jugelaffenen died^tdannrntt eingeveid^t mvhm ift.

iBef^toffen in ber ^ilung ber neteinigten Cwilfenate vom
24. 3Rai b. 3.

2. älttiengefeUfd^aft

Sßenn bei (^cid^tung einet ^iengefeUf^aft ein 9lftionäs

eine auf baS (Sntnblofyitttl ansnred^nenbe (Anlage maiSjit, »eU^
rd6)t in haaxm Selbe befleißt , fo ifl bie gemäß 3lrt. 209 b.

be§ ^anbef^ijefetjbudiö in beni @e)ellfcf)aft6üertrage entJ)a(tene

Mtf^S^i^Ö beÄ Sßert^g ber Einlage nid^t ald ein vom ©efeCU

fdSvaftdnevttag nerfcbiebened ©efc^dft im <5tnne be^ 6a^e$ 1 bet

SQIgemeinen Sovfd^tiften bed @tem|)eU^acifd bed ^reujsifd^en

®efe^ wegen bet @tempelfteuet nom 7. aRAtj 1822 on^n^

fc^en.

$efd;Iof)en in ber 6itjung ber Dereinigten ^ipii-^enate t)om

8. aiuli 1880.

3. 3uboffament äßec^f elorbnnng 2lrt. 16 2lbf. 2.

Sft ein 2Bec^fe( mangels ,3t^^^^^"9 proteftirt toorbcn, fo

fann bie Legitimation beöjenigen, welcher ben 2öed;fe( nad) bem

^roteft ennitbt^ nid^t bur<b ein t>ot RSetfall auf ben äBedj^fel .

gefe^ted Slanfo^^nboffament ^ergefteSt wetben.

S3ef(J^loffen in ber .Si^ung ber nereinigten ©it)il-©enate nem

8. Sali 1880.

' 4 öttttfbarfeit be« SSerfnd^ö.

6tra{gef e^bu^ §. 43.

5)ie 6trafbar!eit beö '^Nerfud^ö loirb baburc^ niä^i auöge«

fdjiloifen, bafe ber Sj:^äter jur Herbeiführung beS beabfidjtigten,

ober nid^t eingetretenen drfolgi» fui^ obfolnt untauglicher ^littel

bebient ^at

^efStoffen in bet ©igung bet neteinigten @ttaf« Senate

Dom 24. 3}lai 1880.

22*
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5. Prüfung bcr ^uftaabigfeit
3tt §. 296 bec <&i9ilptO)eB0tbitun9.

SQad^ ber (^mUSßxo^tj^Dlimn^ nrng bad ©erid^t feine 3tt»

fUnbtgtett Don Slmtöioegen tnrttfen, loeim ber 8e{(agte in bem
ottf bie Stlac^e anberanrnten tl^ine aur münblid^en '^er^anb-

lung itid)t en'c^eiiit.

39efc^l offen in ber ©ifeung bed I. ©iDils^euatö oom 29*

mai 1880.

6. aJial^nperf ajircn,

^ic 53eftimiiiun(j beo ' ^uftünbitjen ©eiic^te in ©emä^^eit

be^ §. 3ö ^r. 3. (^.^.D. ift für bas i^a^noerfa^ren ni^t ^
läfPg.

^<$to{fen in b'er ©itfung bed IV. eiotU^enotd oom 3*

mai 1880.

7. Swftänbiöfeit
«

5Der §. 36 9{r. 6 <S.^ß.D. finbet SInmenbung, menn mehrere

9lmt§(^erid^te, oon bcncn eines §ufiönbti] ift, burd^ bloßen Se=

fd)lu§ fid} in auf baö in bcn s^si. 593 bi^ 603 non^e-

fe^ene Gnttiiünbiijuuööüerfatjreu für unjuftdnbig erflärt ^abeiu

üBefc^lnl bed IV. ^ioil^^enatö oom 17. ^uni 1880..

8. ^inbitation oon aXoBiUen.

$anbeUgefe6bu$. Urt 306.

^e »efHmmung in «rt. 306 8n>f. 4 be« fymbtUQe^ef^^

biidjö, roelc^e für bcn Jatt, wo C^genftanbc geftofjlcn ober

verloren loorben finb, bie 2lnroenbung ber uorauöge^enben

SBeftimmungen beö %xt 306 augfd)Ue6t, begreift alle %ä\l(\ m
ber än^ober ber ©egenftänbe beren ©ewa^rfom o^ne feinen

9Men unb oljue fein 3ut()un verloren |at.

^^efd)loffeu in ber ©ifeung be^ II. CSiuil^Senatg oom 20.

Slpril 1880.
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9. girmcnred^t. ^ganbeUgcfcfeb ud^ %xt 22—24.

2Ber auf @runb ber %xl 22 5i§ 24 beö gaubel^gefeS-'

bu(]^ö baö 9ied)t, ein 6efte^cnbe§ ^anbelögefciiätt mit ber biö=

l^erißen (if)m gegenüber ben SInforberungcn ber 3lrt 16 unb 17

iti(^t etitfpred^enben) Sintta fortaufü^ten enootben ^at,

Derßert bad di^t biefe §trma |u fül^ren, fattd baSjenige

§ a n b e f S 9 e f ä f t, beffen ^^ottfti^rung er fic crn)or6cn ^at,

au\l)öxt ift if)m nic^t geftattet, bie giriiia für ein

neu begrünbete^, ganj oerfd^iebened ^anbeldgefdSiäft toeiter 5U

Sefd^Ioffen in ber Si^ung bed II. (^bir«6eiiatö Dom 11.

BDHai 1880.

10. illagpetja^tttng.

^t(| bie ^erjäl^tung ber perfönlid^en ^loge nitrb nad^

gemeinem dted^t bad o6ligatorif(|e 9ted^t noDflftnbig aufgehoben,

bleibt eine natüttid^e 19!^erMnb(i<i^!eit nid^t übrig.

S3efc^lofjeu in ber Si^ung beö III. ßimlsScnatS oom 11. -

Suni 1880.

11. Seriä^rung ber Cinreben.

5Dte ottf einem oMigatorifd^en Slnfprud^ beru^enben (ginre*

ben, TOeld^e felbftänbig im ^öege ber ^(agc geltenb gemad^t werben

lönnen, erlöfd^en burd^ bie ^eriäl)rung beg 3Infprud;g.

^efd^loffen in ber ©iftung be^ III. (^oil^^enatö mm 11.

Suni 1880.

12. S^leid^Sbeamte. ^ieid^dperfaf f ung ^rt. 18.

5)ie SBeftimmung in Slrt. 18 5l6fa^ 2 ber SSerfaffungäur-

tabe für ba^ 2)cut)^e 3teic^ »om 16. ^itpril 1871: „Den ju

einem Sleid^damte berufenen Beamten eined ^nbedftaated fte^ien,

fofem nid^t vor il^em (Sintriü in ben Stei^i^bieitfl im SBege

ber Sfleiij^sgefeteebung etroad Slnbere« beftimmt ifl, bem Slei^

gegenüber biejenigen ^Red^te ^u, meldte i^nen in i^rem ^Qeimatl)^-
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(anbe aus i^rcr bienftlid^en (Stellung gugeponben Ratten", bcjic^jt

{td^ nur auf bie üom ^aifcr ernannten 'Jleic^ebeamten.

^efc^loffen in bei: ©i^ung beö IIL (SioiU^natö oom 4.

9Rai 1880.

13. 3nb#ffameitt S^ed^f elotbnung Srt. 16. ^f. 2.

^te '^orfd^rift in ^ctitel 16 Slbfa( 2 ber ^eutfd^eu ^ed^^

fdiorbnung i{l nur ooit einem red^aeitig, inner^ ber ^ft in

Xttifel 41 ^iir^a^ 2 erhobenen $rotefl nerfte^en.

SSefd^toffen in ber oi^ung beö HI. CEipiUSenatö com 4.

aßoi 1880.

14. ^eoifibilität (^ipilproaegorbnung §. 511.

3n ben (Gebieten beä gemeinen ^ed^tö fann bie 9^et)ifion

aud^ auf bie ^ßerlejung einer folc^en gemeinrecl)tlic^en die6)t^'

norm geftü^t roerben, wetd^e s^dleid^ in bie betreffenbe ^orti«

!u(orgefe(ge6ttn0 SCnfnal^me gefunben fyiL

Sef^loifen in ber Sigung be« I. (S;it>i(s@enat«. ')

15. aiuftaffung.

$reujf. ®efet vom 5. ^i 1872 fi5er ben

digentl^umiSerwerb ac §. 1.

^ie ouf ®ftmh einer ^tuftaffung erfolgte Eintragung bed

dtgent^umdfibergangd im ^runbbud^e mirft ben <Sigent^umdfiBer>

gani] and) bann, menn ber uor bem 1. Oftober 1872 alo (Sigen=

tf;ünier Eingetragene bie 3luflaf{nng erfldvt f;at, fetbft wenn ber-

felbe bloßer ^u^^eigent^timer war. 3« Sölge bonon roirb ber

etmaige bisherige mal)re (Sigentl^mer^ meld^r burd^ eine

3) Obiflc öiit)d)cibiiiu] ift jhjar als 'iiräiiibt-^ nod) nid)t ciriflctraflcn

n>orbcn ; bei ibrcr iinbcliegcnben 21Md)tii]fcit für ba^? lu iirttcmbcrs

gif d)c 9^ cd) gebiet glaubte ber Ccinieiibcr auf bicfclbc fd)on jciU aiif=

merffam madicu 511 foücii. il^efamulid) bat P'cciiio, ^U'üifioncnnftana

ttttb Sanbeil^r€d)t, bie gcgcnt^ciltge lUnfic^t auSgefprod)en.
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teftation ober iBormerfung fid^ nid^t gefid^ert l^atte^ feines (^en-

t(fumö oerluftig.

l6efd^lof[en in ber ©t^uiig bed II. ^ttfftfeitatd tmm Id.

Sitli 1880.

16. SCttflafftthg. Seyiatation.

^euff. ®efe^ oom 5. 9]llat IsrsfiBerben^igent^itinfietioetBac. §. 1

;

@emeinl^eitdt^eiIuug^orbntttig oom 7. ^uni 1821. §. 147.

^ic 9luflaffung eineö jur Separatton gezogenen @runbftti(f§

ift gegenftanbloö, unb ^at natnenttid^ nid^t bie 2ßir!ung, ba§

ba§ ftatt bej|cI5en 3ugcn)tefene Slbfinbttiigögrttnbftüd @igentJ)um

beffen vmhe, loeld^er in j^olge älufCaffitng jened ©ntnbftücfd als

beffen ©igent^üwer eingetragen ift

S8efd;(of}en in ber ©iftung bes II. igilfäfenatö vom 12.

Suli 1880.

17. 33ernef)mung beö Verlegten, ber auf Qmxt^n?
nung ber ^uge geüagt ^at^ aU ^^UQcru

^T^er ^.^erlegte fann, aud^ roenn er ^rvcä^ QnnUnnmi} einer

^nge fid) ber öffentlid^en 6traftlage als 9^en!iäger angefd^lojfen

j^at, aU 3^ge oemommen werben.

^efd^loffen in ber 6i|ung ber vereinigten Straffenote vom

25. Dftober 1880.

XI. pa$ "^errdttiitttiifl^Derfallren unb üe c^Dentuaf-

nittiime uacfi &cin (5)efe^ üfier bic '5}ermafluuai3vedjte-

ptkae pom 16. pejemkr 1876.

3Son §errn Slmtmann ^oot^af^
läfotteg« ^UfdarBeitet bei ber fireidregtening in 9ieutUngen*

I. ^od ®efe| üBer bie ^erwaltungdrediitdpflege Dm 16.

^eaemBer 1876 {lellt ^n^ar ben (Srunbfa^ ber 9Rttnbti$(eit bes
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IBerfa^rettft on bie epi^e (Sttt 21 SI6f. 1), butd^bttd^

übet tiefen @tunbfa^ in Uebeteinfütitmung mit bem ^eu^ifd^

©efej, 6etreffenb bie SSerfaffuntj ber ^Serinaltungögerid^te unb

baö '^'ennattungöftreitüerfa^rcn com 3. Juli 1875, bnvä) eine

9lei()e luid^tiger SSeftimmungen ,
burd^ roeld^e ber BcbmetpunH

bed ^etfal^rend in ben DOtbereitenben @((nftiiie<i^fel verlegt

witb*

<So ift bem SSenoartungögerid^t ba§ ^Re(S)t einer fai^lidjcii

^Prüfung bct ^lage mit ber Sivfmtii einc^eräumt, bafe, rcenn

ber erl;obene 2lnfpruc^ fofort Qi& reditlic^ unjuläffig ober

nnbegrünbet (leraudfkeitt, bie itlage ol^ne äBeitered burd^ einen

mit (Srfinben oerfel)enen 8ef(j^eib, meld^r^ wenn fein (Sinfpmd^

erhoben mirb, bie 2Birfung eineö ber iRed^töfraft fälligen ©nbs

urtf;eilo erJiätt, surüdgciuiefen roevben fann. 2irt. 27 (ügl.

Stmtsblatt be^ aWinifteciumö be^ Snnem 1878 6. 309 ff.).

Slef»nlid^ »efümmungen gelten noxfy %tt 48 äibf. 2 nnb llrt

51 9(bf. 1 in bem SerufungiS« unb nad^ SIrt 65 9(bf. 1 nnb

Ärt 67 in bem 9fle^tsbefd;roerbet)crfal^rcn.

^ie roid^tigfte ^urc^brec^ung beä Wnmbfa^eS ber Unniits

telbarfeit folgt aber auö m. 32 3Ibf. 3 ogl. mit 5lrt. 30 2lbf.

1 (fte^e and^ ältt 51 SU>f. 3, älrt 68 ^f. 1 unb 3), womad^

bad äCnSbleiben ber Parteien in ber pr münblid^ Serl^anblnng

anberaumten ^ogfa^rt ber ^erl^anbtung unb ®ntfReibung ber

Ba6)t nid)t im 2ßege fteljt, oiermc^i beim 2tobleibeu einer ober

betber Parteien m6) iiiage ber Steten SBerfügung ju ergeben f)at

^ieroud ergibt ii^ ber mid^tige @a(, ba| ein 3n)ang für bie

Parteien, &beri^au|yt unb Dottjiänbig münblid^ pi nerl^anbeln^

nid^t befielt, bog ba« ®m^i ^l^atfad;en, roeld^e in ben 6d[)rift=

fä^en üorgetrai]on, '^eiuoiömittel
, meldte in benfetben benannt

rourben, ju berüdfid^tigen l^at, obgleich fic ben ©egenftanb ber

münbUd^n ^er{)Qnblung nic^t gebilbet [)aben.

3m engften 3ttfammen^ng mit bieten (S^rnubfö^en ftei^

bie SefHmmungen bed ©efegeiS über bai^S^erfftumungduers

faJjren. Jt'lgt auö ben erfteren, bafe bie @ntfd;eibung ergeben

fann oijne münbüd^e 33er^aublung, fo ergeben bie [ctUeren, ba§

bie ©d^riftfäfee fad^lic^ in einer ben 3n^alt ber münbUd^en ^tx-

l^anbUing befiimmenben SS^fe einmirfen lönnen.
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SBerfäumuiiö ift bie Untcrtaffung einer ^artei{)anb(un(;.

Snner^alb beg projeflualif^en SBerfa^renö befielen nurüted^te

ber ^arteten f^anbeln ; feine Partei ift dtiet ^nblung

Detpfiid^et; gi5t indbefonbere feine bet ^cnrtei }ttt

^eantiDorätng gegnerifd^er tl^atfädiü^er 95c^auptungen unb ^ut

©rftärung über bie Sledjtfjcit vom (Gegner vorgelegter Urfunben;

bie ^^>artei t)Qt immer nur ein 9ied}t, gegen tl)atfäc^lid)e

SBel^auptungen beS (Gegners 5U oert^eiDigen unb burd^ ^eftreis

tititg auf lOemeid }u btitigen. ^ie attgemeiite gfolge ber ^er»

f&itmiifi9 einer ^Nro^e^^anblung ifl bie bed S(ttdf<j^(ttffeft;

bie ^^artei, lueldjc uon i^rem i)kd)t be§ 3lngrip ober ber %b'

roe^r feinen (^ebraud) mad)t, Dcrmirft bie^3 -Tiec^t; bie ^^roge^^

J^anblung, fie mag pofitio (sßorbringen üon Etagv ^inrcbe-- 9les

pUft^atfad^n, ^emeid« unb Oegenbemeidmitteln^ Don R3en)ei^ins

reben, VM^i^mittdn u. f. w.) ober negatio (^eflreitung gegnen^

fd^er t^atfäd^tic^er 33e^auptungen, S5eftreitung com ©egner üors

gelegter UrfunbenJ fein, fann nid)t me()r vorgenommen merben.

3)iefe ©äjje finb oon ^ülom („ciuiiprojeffuaL gictioiien

usib äia^r^eiten'' im ^rd^io für mü g^ra^d ^. LXIl. 6. 27

unb f., 6. G9 unb ff.) otd ber n^iffenf^aftlid^e j^em einer

ffttX^ tm (ginjelbelUmmungen ber neueren beutfd^en ^ro^^egorb«

nungen nadbijemiefen morben. ^iluf itjucn fu|t bie ^t.ß.^.O.

Dom 30. Januar 1877, in gleichem IDla^c aber aud^ bie roürtt.

€.$.0. Dom 3. Stpril 1868 unb bas wMU ©efeft über bie

^mialtunddredjitdpftege vom 16. S)e)eni6er 1876.

^fi (entere @efe^ f)at ^mar, abweid^enb Don ben Bürger«

K^en ^rosefeorbnungen (Ji.(£.'';.lD. §. 208; roürtt. e.^lD. Slrt

271) bem ©a^, ba^ bie '^Partei mit ber oerfäumten ^anblung

auggefc^lojjen fei, einen prinzipiellen 3luÄbrttd nic^t gegeben,

benfelben jebo<|» in einzelnen Xnraenbnngen anerfonnt. d^d ^at

bie IBerfänrnung ber ^rift pr (Erhebung ber IBerufung nad^ Slrt

44 2lbf. 2, 5ur ©rfiebung ber '^ieberaufna^meflage nad^ 3(rt.

53 Slbf. 2, 5ur (^rljebung ber 9fted)töbefdjmerbe nadj 5lrt. 60

2lbf. 3, unb jur (sr^ebung ber -üZic^tigfeit^fiage gegen ©ntfd^eis

bnngen über Sfled^tdbefd^werben nad^ 9lrt 70 Slbf. 3 ben iBer«

lujt bed 9led^tdmitte(d pr f^olge. 3n bem erflen unb britten

biefer gälle Jönnen übrigens bie golgen ber SSerfäumung burd^
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iB^ereHife^ung in )>ett wrtgeit €^b iia$ SRaggabe ber l^er»

über in ber büriier ticken '^^ro5e6orbnung gcftcnben 5Sorf(^rifteii

loteber aufgehoben werben, 2lrt 44 2(bf. 5, 2lrt. 60 2tbf. 5^

iDö^renb in bem ^loeiteit unb vierten gaH bie Sieberemfetung

nid^t ^ttfinbet S(rt. 53 Wb\. 3. SItt 70 ä(6f. 4. Setteie»

mufe ttud^ gelten, wenn ber ittäger, beffen SCnfprud^ bitrd^ fJe«

fdjcit) jiad) 3)ia6gabc beö 5Irt. 27 jurürfgeroicfen rcurbe, bic

jef)Titägige (Sinfpruc^efrift perfäumt ^ot, ein 9?efultat, roetd^eö

um fo roeniger beben£li4 ift# atö beut iUdger bie Berufung

offen fte^t

iBtd 9tt n»e(d^em Moment bie ißarteten ^^atfac^en mtb

93etüeiöniittel loirffam geltonb machen fönnen, roirb unten jur

Erörterung fonimcn ffiti;e II).

(^inge^cnber unb einem Softem oerarbeitet, wenn auc^

äulerlidEf nid^t ^ufammengefagt {tnb bie SBefHmmitngen bed ®e«

fe|e8 über bie Serfdumung negativer $roaeg^anbtungen b. i
über bie SSerfäumung, rocld^c borin befielt, bog bie Partei

unterläßt, gegncrifd)e tl)atfäc^lid)e 53et)auptungen ju beftreiten,

ber Behauptung ber Sled^t^eit oon Urfunben entgegenjutteteu

m. a. SB. über bie ^erfäumung bfer bi^lier fogenannten pro«

SeffttoKfdh^n $f(id^tem Unb l^terin liegt bie n>efentli(i^ Wm^
d^ung von ben bürgerlid^en ^rosegorbnungen.

^ie ^^orfd)riften fiub entl)alten in krt. 28 5lbf. 3, 2lrt.

30 9lbf. 2, ^ilrt. 31 2, %xl 33 m. 3, Slrt. 38, 49

3rbf. 3 ogl. mit 3lrt. 50 2lbf. 3. ^rt. 52 Wo], 2 unb 3. ^ie«

felben fteüen fiii^ bar aU eine «»eitere äCni^fü^mng bed %xt.

35 be« (S(efe$e$ $ur Sfu^führung be» Sieidh^gcfe^cö über ben

Unterftütmugöraohnfitj üoni 17. %^x\l 1873 unb iüeid)en oon

ben 3Sorfd)viften beö prcußifdjen (^efefeCiö uom 3. Quli 1875,

beffen geftfe^nngen über baö r^erfa^ren in erfter 3^iftii"8 (^itel

VI) offenbar bei ^ntnierfung bed württembergifd^en ®efe(ed be«

rü(f|icf)tigt nmrben, in wefentUdhcn Sejiehungen ob.

^Jkch ben angeführten 3lrtifcln tann in ben gefe^Üd) be=

ftimiuten 'Jäflcn bie ^ituffürberung jur 5Uigabe ber 'l^ernehmtaffung

unb 5ur ^lepUf unb bie lüabung gur münbUchen SScrlh^nblung

unter bem ^nbrol£ien ertaffen n>erben^ bajs bie in bem müge«

tl^eilten Sd^riftfa^e oon ber (Gegenpartei bel^aupteten ^h^^tfad^en
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für jugeftanben unb btc bamit in bcroei^fäfjiger gorm über=

teid^ten Urfunbcn für ancrfannt würben crad^tet werben.

^ür ben (Sintcitt ber ^ecfäumungdfolgen etge5eit ftd^ ^^xe»

nad^ bret ^otau^fetttitgen:

1) bie SCnbto^ung beg ^räjubtacfi in bcr pro«

j e 6 1 e i t e n b e n ^ e r f ii g u n mitterft beren bie 3uftettung beö

Sd&riftfa^e^ (illage unb :öerne^m(afFung) jur ©cgenerflärung,

begn). bie Sabung ^ur münblid^en ^er^anblung erfolgt, (^s ift

bieft (MbrbermI aud bem gemeinen bentfii^en ^ojeg^ auf beffen

9(yben att<j^ bie frühere n)ürttem6ergifd)e @efe|ge6ung ftanb, in

boQ ©cfco Übernommen morben, roäl^rcnb bie neueren bürgere

Udjen ^fsro^of^orbnungen (iinirtt. %xt 271 iHbf. 1,

^.C. §. 209) baöfeibc befeitigt ^alien. 2)ie geftl;altung an

biefem @tforberni| im Denoattungdgenc^tlid^en ^erfai^ren lag

nal^e bei ber in 5a()Irei(^en Streitfällen flattftnbenben Setl^ili«

gung be§ öffent(i($en Qntereffe^, n)eld)e§ bie ftrifte T^urdifül^rnng

beQ @runb)a(3eä, ba^ bie i\^axki bas^ (^efefe tennen §abe,

ttid^t pläfet.

IS^ä^renb ber ^rt 35 bed O^efeled vom 17. ä(pri( 1873

bie SCnbro^ung bed ^djubi^eS bem ^^^ter |ur ^fliä^t mad^te,

crf^eint biefe(be je|t nur ofiJ ein SJed^t be« 9lt(^ters, fo bag

berfelbe eö in ber ."ganb l)at, burd) Untcrtaiiung bcr Slnbrofjung

ben (Sintritt ber ^erfäumunggfolgen von üorntjcrein auSjuf^lie^en.

5^ie iSlotm (bei ^of)i, bas @efeg über bie ^ermaltungSred^td-

pflege 63) rechtfertigen biefe Stbwei^ung burd^ bie ^födHtd^t

ttttf bie mögücJie SBet^eiiigung be« öffentlid^en SntcreffeQ, meldte

unter Umftänbcn bie 3Inbrot)ung biefeö 3{ed)t§nQdjtljcilö a(€ bc=

bentlid) erfd)einen laffe. Unter geft^altung biefe^^ 03eHd)topuntt!^

wirb ba^ ^^erroaltungSgeric^t in gdllen, in benen bie ^ctt)eilis

png bed öffenttid^en ^ntereffed befci^tnigt ift, 9on ber älnbro^

§ung be^ ^räjubije« Umgang nehmen, aber Derpffid^tet l^ieju

ift e§ and) in foldjen 'i^älien nic^t. liineii öringcnben i)(nla§,

ron bem 'Jied)t ber 'Jiid)tanbrolinni] einen nur fpartamen (^k-

bxavL^ 3U machen, gibt bie folgcnbc (^runigung : $at baö (^eridjt

bei ber ^itti^eilung ber ^lage bie äinbro^ung unterCaffen, fo

fann ed^ wenn ber ^Üagte eine 93eme^m(af[ung nid^t einge^

reid^t ^at, biefe 2lnbroI;ung auc^ nid&t mit ber ßabung jur
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münbUdjien ^öerfianbfimg uerDinbcn; benn baä dkd^i l)k]ü ift

ifym nirgeitbd eingerdumt S^ie %oi%t ba^,mm bev ^eflagte

ottd^ im ^erl^anbtungdtermin au^bUXbt, bie fömmUid^en jltog^

tl^atfad^cn at« flreittg 5um Semei« ouSflefcfet toerbcn tnüffen ; cö

|)at a(fo ber ^öeflagte qexabe mie nac^ ber mit 'Jiec^t getabetten

S3eftimmunt3 bc§ cjemeineii :)kd)t^ (jüngfter 3ftei^öab)d;ieb §. 36)

t& in ber iganb, beit ^ger bund^ völlige ^fitoität ^um Meineid

feiner Möge su ndt^igen. 0
2) 3)ie »Verfügung nnter 1) ninft reci^t^gifttg

eröffnet roerben. darüber, lüic bie^ gefcftelien ijat, ift

auf ben in biefem %x6)ir) 33. 21 S. 294 ff. luitijet^eilten ©rla|

bed IE. ^ernKiltungdgend^tsl^ofg oom 15. Mai 1880 ju Denoeifen.

3) 2)er Unge^orfam befielt in ben hätten ber ^rt 28 SCbf. 3,

«rt. 49 2lbf. 3, 9lrt. 60 8I6f. 3 barin, ba^ We befriftcte fd;rift*

lid^e örflärunt3 (^i^erndjinlaijuiu]
,

9teplif, 43erufung^oernc6m-

laffung, Grtlänmg über bie 2lnfci^lie6ungöbefd)n)erbe) innerl)at6

ber feftgcfe^ten Jrift bei ©erid^t entroeber überhaupt nid&t ein»

lommt ober bag bie Partei bie froglid^e (Srflarung )mar red^t«

^ttig abgibt, fid^ ober über eine einzelne in bem mitget^eitten

©d^riftfaj bciiauptete ^^atfadie, be^iefjungöiüeife über bie 3te(^t=

J)eit einet oorgelegten UrEunbe nic^t erffärt. 3)er 3Sortlaut be§

2lrt. 28 2lbf. 3 fönnte gu ber Slnna^me %nlai geben, ba^ bie

iSontumajioIfolge in äßegfaH fornme, fobolb nur eine ^eme^m«

laffung trgenb nield^en Sn^attd eingereicht n)orben ifl; bem Sinn

itnb ^md bes (S^efege^ würbe eine folc^c 2lu§lcgung aber geiui^

n)iberfpred)en.

®ie g^^iften betragen regelmäßig üier, im gatt be^ 9Crt

28 Slbf. 2 gmei äBod^en (nid^t oier^e^n ^ge^ bie nad^ bem

8orf$(ag bed Sltt. 29 bei» (Intmurfd, mad wegen ^efümmung
beÄ crfteu g^^fi^^iö^ ^^roa« anberes ift). 5Die f^rificn finb ju

bered^nen uad) §. 200 ber 9l.(S.*!p.D.; fie Rnb gefefelic^e Jriften,

aber, roenn aud^ gegen bie burc^ i^re sBerfdumung eingetretenen

9fled()t§nad^t^ei(e bie Söiebereinfefeung in ben vorigen ©tanb gu»

getaffen ift, leine 92ot^friften im @inne ber bftrgertid^en $ro|e^

orbnung (9l.6.«^}.0. §. 201 übf. 3). S)e6N^ fönnen fte burd^

1) S^crgl. I)ierübcr o. Sartoet), ba§ öjfentlic^)e ditdjlt unb bie S3cr»

tooltunflSrcc^tiäpjieöc 1880, 729. 731.
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SBereiubaruno ber ^ßarteien oerlängcrt roeröen. (^)t.G/^.0. §. 202

2lbf. 1.) 3m gall ber 2)rin0[ici^feit tarn an bic ©teile ber ge--

feglid^en grift eine tür^ richterlich treten^ ^rt 28 ^f. 4
bei^ ^e|ed, toeld^e üßrigetiA auf %ntta% au^ nur einer Partei

wenn er^ieblidfie ®rftnbe gtaubljaft gemacht finb, oom (Öerid^t

tjerlängert werben fauu. (^Jt.CS.^^^.O. §. 202 2lbf. 2.)

3u ben Jciaen ber m. 30 %bl 2; 31 210). 2; 33 2lbf. 3;

52, Eb). 3 liegt ber Ungel^orfam entioebcr in bcm 'Jlic^terfc^einen

ber Partei in ber gur münbtiii^ ISer^anblung anberaumten Zo^s

fa^rt ober in ber ^liditabgabe einer ©rfförung über eine einzelne

von ber (^ieijcitpartet in ibrem 5d)riftfa\) autLje)Mte ttjatiddilid^e

93e^auptung, bcsie^uiu^öiueite über öie 'ilec^tljeit einer uorgclegtcn

Urfunbe feiten^ ber erfc^ienenen Partei, ^aß bie ^Gegenpartei

erfd^eint^ ift ^orauMe^ung für bie lilkrwirUichung ber ^ntus

majialfoli^c nic^t, ha, menn betbe ^arteten audbieiben, bad $er^

fahren nic^t u)ie nad; hcn bürc|crtid)en ^rojeijoiDnungen (ßtiS.-

^.D. §. 228 5lbf. 2) xni)t, fonbern öernüfe Mxl 32 5lbf. 3 be§

©efc^eö auf örunb ber ^ftcn entfd^ieben unb ijiebei oon beni

3udeftänbni6 ber von ber mctiterf<i^ienenen Segeni^artei be^aup»

tden ^^atfad^en ausgegangen wirb.

^benfoiueniq loirb in irgenb einem gall eine Unge()orfam$5

befdiulMt]uiu^ oDcr eine ^eftücttuntj ber ^öerfäumung burd) einen

2luj&)piud) tioi> C^unic^tS eiforDert. ^Die folgen ber ^Berfäumung

reaKftren fic^ oieime^r von felbft mit bem ätblauf ber grijl unb

bem @4tu6 ber mttnbtid^en ^er^anblung (^rt 38 llbf. 1 beft

©efe^e^); ebenbeg^alb ift eine ^lac^^olung ber oerfäumten ^ar«

teiljauMunt] von jonein ^ilrnjeubüd an nid)t mebv boiitbar. (5S

liegt hierin eine grunDfd^Uc^e 3lbn)eid)un9 oon ben bürgerlichen

^rojelorbnungen, melcl^e swar badfelbe ^^rin^ip roranftellen; für

biejenigen micbtigften "SSSU ober, in meiern eine gartet einen münb^^

lid^en 58er^anblung«termtn uerfäumt f)at, von bem umgefef^rten

ea^e ausgeben (i)t(S.^;i.D. §. 209 ügl. mit 295 imD 296).

^ie bargelegten (ärunbiä^e geigen, ba^ ber ^batbeftanb,

foweit er auf §anblungen unb Unterlaffungen ber ^4>arteien be^

ru^t, im SBefentlic^en in unb burd^ ben uorbereitenben @4rift«

wed^fel — pm ^^il e^e ei» au<j^ nur fur Stnberaumung einer

miinblic^eu 2i>erljanblung tommt — teftgeftettt roirb, ba^ alfo
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bic ©d^riftfäfcc in einer ben Sn^alt ber münblid^cn ^l^anbüing

fa<j^luj^ befktmmenben SBeife einmrfen. S^^^efonbere ergeben

fk( in pnn^tptellet nvmfym% Don ben auf ftrenge ^urc^fü^^

rung be^ lDiünbn(i^feit^pnn5ipiJ 5eru^enben bürgerli^en ^rojefe^

orbnungen ]wti loic^tigc gotgerungen: bie eine ba{)in geljcnb,

bag, voem ber ^etlagte in einer fc^riftlic^ien ^eme^nilaffutig bie

ber ^age (S^runbe liegenben ^^tfad^en geUngnet ober mit

Süd^tmiffen fteontmortet l^ot, btefelben aud^ bann, »enn er

in ber münblid^en ^Jerl^anbtung ni^t erf^eint, oI«

beftritten gelten unb be^ljalb vom ÄlÖger ju beioeifen finb, bic

^miie beÄ Sn^alts, bafe, wenn ber ^eftagte, »elc^er bie ^er^

ne^miaffung ober bie ^antroortung einer einzelnen ^atfad^e in

berfetben oerfäumt l^t^ obgteid^ er in ber mftnbUd^en
$er()anb(itng bie Älagt^atfad^en ober eine einaetne

b e r f e l D e n l ä u g n e t, biefe Xljatfad)en gerid)tlicl) fefiftel^ nnb

nur niel;r nad) ber Seite i^rer rec^tlid^en (^r^edlic^feit ju prüfen

finb. Untgete^rt. gelten na^ ben bürgeriic^n ^ro^egorbnungen

bie ^(agt^tfacj^ im erfteren gall a(d gerid^tli^ feftftetienb

(württ. ©.?.D. airt 271 »f. 3; 3lrt. 389, 9l.®.^.0. §. 396),

im [enteren als beftritten unb beö ^eroeifcö bebürftig (tt)ürtt.

e.^.O. 179 %bl 3; aiiotiuc 3ur 916.^^^,0. S. 15 unb 16).

^eibe 6ä^e gelten in gleicher 'iüeife bejüglid^ ber felbftänbigen

©egenbe^uptnngen beft Beklagten. 0
9ladJ biefen 95emerfungen ift e« erfic^tlid^, bafe 'bie 3lnfü^=

Tung im .Hommiffioneberid;t ber 5!ammer ber Stbgeorbneten 3U

bem ©efe^ (bei §oljl, 6. 163), ftcl;e baö uom ©ntmurf an=

genommene Hontumajialfpftem in llebereinftimmung mit bem

preu^ifc^en (äkfet oom 3. 3nli 1875 nur gum rid^tig ift

ffla^ letterem treten im oorbereitenben Serfa^ren
Seif aumungdnadltl^eile überhaupt nid^t ein, ed

2) ^tcnad) öcrftcl^t c8 fid) tjon fclbft, baB baö in einem öd)rtftfat? er^

folGtc au ^?brücflici)e 3»9t'ftänbniü einer gegncrifdjcr 5cit^3 bcljauptetcn

2:i)atjad)c in bem 33crfal)rcn bcö Öcfctic« über bic J^cnualtungc^rcdit^s

pflege bie iöebcutung einc^3 gcr t d) 1 1 i d) cn (iJcftäubniifcS b^t, luäbrenb

alsS ein foldjc^ nac^ ben büröcrlidjen ^^^rojcfiorbnunflcn (luiirtt. (5.^4-^.0.

9lrt. 307, :)i.c^.i^.O. §. 201) nur bie ©rUarunö in ber munblic^ea iBet*

l^anblimg in ^etra^jt {ommt.
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Unatn melme^r nur beim Slu^bleiben ber ^ttei ober in ®ts

mangbiitg einer dtfiatitng betfelben in bet m&nblid^en ^«
l^anbtmig bie Don ber Segenpartei oorgebracj^ten Xl^cui^ für

^ugcftanben crad^tet werben, §. 49. ®as^ preufeiWe (^efeg

Iä|t aber bem ©eric^t felbft in bem legteren gall fi^eie *Qanb,

f(!^rän!t auf.biefe ^eife bie ^ntumagialfolgen nod^ enger ein,

old bie bürger(id^ $rose|orbnttngen nnb fte^t (fiebei offenfu^t«^

lic| me^r a(d bod nHlrttembergifd^e ®efet im CinBang mit ben

anf (Srgriinbung ber materiellen ^al;ii;eit abaielenben ^ßrinjipien

be^ t)ern)altung!oöerid)tlic^en S3ertaf)renö.

Siegt nac^ ben obigen 2)arlegungen eine SSerfäuniung t)or,

fo gelten bie ^atfad^en, weld^e ber Gegner behauptet |iat, atö

^ugeftanben, ed tritt biefeibe äBirfnng ein, wie toenn fie ^nge»

flanben wdren, b. ^. fie fielen gerid^tlid^ feffc nnb ber ©egner ift

bcs ©eroeife^ über()obcn. rairb biefe golge nii^t allein für

bie unmittelbar red)t^erl;ebli(^en X^atfad^en (Älüg=, ©inrebe*,

äflepUtt^atfad^en), fonbem ouc^ für bie ^rämiffen innerhalb einer

mittelbaren Setoeidfü^mng, auf mld^ jiene na<^ ^xt 29 M
©efcfecö fd^on in ben ©d^riftfägen jnrücfgufü^ren finb, ^u geften

!)aben. iiiegt bie ^erfäumung in ber i)hc^tabgabc ber (§rf(ärung

über bie 2lec^t^eit einer üon ber Gegenpartei in beraciofdljiger

gönn probujirten Urfunbe, fo fteljt bie 3(edj>t^eit, bie Slut^entici*

tat ber Urtunbe feft; bagegen bleibt bie grage nad^ ber materiellen

SBeweidfcaft ber Urfnnbe nnb na$ ber SHed^tder^eblid^feit ber in

ber Urfunbe beseugten X^atfad^en immer nod^ offen. ®ie 6ä^e

n)ie fie im ^orfteljenben bargelegt finb, bebürfen übrigens eineö

fe^r wefentlic^en ^orbe^altö. S)er (linflufe, meieren bie oer-

n)altung^gerid^tlic^e <^ntf(|eibung in vielen gäden auf bie öffent»

£i4Siett Sntereffen &ugert/ bnibet ed ni($t, ba^ ^onbCungen unb

Unterlaffungcn ber ^Parteien für ben Slid^ter fd^led^t^in binbenb

finb. ^ie 33ern)altungggerid)te finb befel)alb angeiüiefen, nad^

i^rer frfien, auö bem ganzen Inbegriff ber ^erl;anbiungen unb

S3eu)eife gefd^öpften Ueberjeugung gu bcfd^Üe^en (2lrt. 39 Slbf. 3)

unb fic^ in älnfe^ung ber @rforf($ung ber für bie (Sntfd^eibnng

erl^ebliii^ ^^atfad^en unb ber (Sr^ebung xm SSewetfen an bie

Einträge ber Parteien nic^t au hxw^m (2lrt. 17 2lbf.

3) SkvgU D« ©artoei^ a. a. O. @* 725* 730*
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^aii man biefe 6äge mit ben ^eftimmungen bed @efege$

über bie folgen ber ^rfaunuttig ittfamiittn^ fo toitb ^ bad

9lefit(tat ergeben, ba|

1) bad formale ^Bet^i^t^püniip unb ^etf&tttnungdmfa^ren,

foroeit fid) um bie 33eurtl;cilung uon Snbiüibualintoi offen

l^anbelt, ma^gebenb ift, bagegen ^urücftritt gegen ben (^5runbfa§

ber freien äBürbigung ber ^()atiac^en unb 33en)eife, foroeit bic

(Sntfdjieibung auf bie dffentUd^en ^ereffen xüdmixtt, unb ba(

2) ottd^ im erfleten %a\l ber ^otSefUmb, mie er fi<i^ m
ben '^>ern)aftunii^aften ergibt, noni ^erroaltung^ric^ter fclbft bann

ber ßnt^d)ci^luu;^ ^^n (^jrunbc 5U (egen ift, wem, bie Partei im

Sauf beö süerfa^ienö nic^t ge^anbelt \)at, unb beB^atb an fi(^

bie ^erfaumungdfolge gegen jte pa( greifen wilrbe. 5i)enn ber

X^atbefianb, velc^er old fol^er gerid^töfunbig ifi, unterliegt mäft

ber ^iöpofition ber ^orteten, ^er erfkc biefer ©ö^e finbet eine

Unterftütmng in einer Stelle be§ '^erid^tö ber Komnüffion ber

Kammer ber Slbgeorbneten (bei ^Qoi)[ 6. 161), 100 betont roirb,

ba6 in golge ber mdgfx^ Beteiligung bed öffentlichen 3«'

terelfed bie (lhttf(ieibungen bei^ Senoaltungdrid^terd nur in be?

fd^ränfterer ©eife unter ber ©tnmirhtng be§ SJer^id^t^ unb ber

^'ompromiffe ber *^?arteien fte[)en. .s^icrau^i ergibt fic^, bafe

nac^ ber 3lbfid)t bei^ (Ä)efe(jgcberö and) geiid)tlid;e (SJeftänbuiffe

ba ni^ ot)ne SBeitereö für bie (Sntfcbeibung ma^gebenb fein

foUen, wo bie le(tere (£influ| auf bie öffentlidften 3ntere{fen

au^rt (og(. and) bie im Slmtdblatt be« R, iKRintfleriumd bed

Qnncrn uon 1879 6. 441 mitgctljciltc Ci;ut|d;eibung beö Si.

^eru)altuuijogcrid)töt)ofe). Steljt o^^ aber nid)t in ber 5flad^t

ber ^^iartei, burd) (^rftärung bic für fie nad^t^eilige golge auf

fid^ gu nehmen, fo fann fie bied aucb ni(|t burd^ iSerfäumni|.

^ad einzige W^M gur Befeitigung ber eingetretenen Stm
tumagialfotgen ift nad^ 2lrt. 38 2lbf. 2 beö (^efefeeö bie 2Bic=

bereinfetjung in ben vorigen ©taub „nacft ^Ha^gabe

ber Ijierüber in ber bürgerlid^en ^^Sro^e^orbnung geltenben ^ots

fcij^riften." Unter ber „b&rgerlid^en ^o^orbnung" ift bie je^

meild beflel^enbe ^rojejlorbnung, alfo nunmehr bie 9i(S.$.0. )tt

oerjlel^en (3lrt. 72 bcs ©cfefecg). ^ie le|tere ^anbrit von ber

äBiebereinfe^ung in ben oorigen ©tanb in ben §§. 211—216.
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5Den leiteten gufotge bient bie SBiebereinfe^ung auöfdS)lieyi(i&

bem ^ ^tt^i^ $artei in gfolge bei: ^i:f(Utntung einer

^0t^\txft angegangemn SHo^tl^eil befeitigen. 3m ^tt. 38

bagegen nnrb bie SBiebereinfe^ung ert^eift nid^t gegen bie IScr*

fäuniung üon 9'^ot^)fri^te^, fonbern gegen bie ^otalüerfäumni^

einer getuö^ntic^en gefe^Ud^en grift ober einer ^agfa^rt unb
gegen bie unooüftänbige ©rftdrung in einem
Sd^riftfa^ ober innerl^alb einer ^agfa^irt
S5erf($iebenJ)eit beÄ tluögang^punftö f^nt benn and^ 3ur golge •

3U [jabeu, bafe bie 33eftimmungen ber (S.^.ö. nidjt auf alle

gätte paffen, in roetd)eii bie äöicbereinfetjung mä) 2lrt. 38 5u=

gelaflen ift. 2)ic^ giU namentlid^ oon ber ^^orauöfegung, tüeldje

ber erfke SU)fat bed §. 211 bec ^(^.$.0. für bie SB^eberein^

fe|ung aufftellt, ba^ nemlidj bie Partei „burd^ SiJaturcreigniffe

ober anbere imabroeiibbare 3^1^^^^^' ©inf)a[tung ber Sf^ot^frift

r)er{)iiibert luorben ift." C£"ö ift au^er .3raeifel, ba§ bie blo^e

2ibiüefonf)eit einer fubjeftioen SSerfd^iübung, alfo nanientli(^ mit

bie ^otioe gu §. 204 bed (intwurfd ber (^.$.D. au^hvnäl^

hervorheben, ein entf(hu(b6arer re(htli(her ober faftifd^er 3^rt^um

biefem ©rforbemiffe md)t genügt. *) ©benbe^^iatb fd^eint bie

gmnbtegcube Seftimmuug auf aüe biejenigen Jälle überfjaupt

nic^t anroenbbar ju fein, roo bie ^^Sartei nur unpollftänbig ge*

hanbelt, a(fo bie fc^riftlid^e ürflärung snmr abgegeben hat ober

in ber ^ogfa^rt erfd^^ienen ift, ftd^ aber irrthümlid^er SBeife nid^t

in noffem Umfang cr!(ärt ^>at. ^a man in biefen Raffen ni^t

auf ben 2lrt. 283 ber raürtt. 6.*ip.ö. guiüdfoiuiuen tarn, fo be^

fte^t für aUc biefe gälle eine äöiebeceinfe^ung nid;t.

beantragt totrb bie )ili^iebereinfe(ttng burd^ ©inreid^ung eined

6d^riftfa^ bei «eruht, nid^t, mie nod^ 214 ber 9l.a:.iß.D.

biird^ S^ftß'^w^ö be^felben an bie Gegenpartei. SDer 6d)riftfa^

muB iuuerljalb Der }^x\\i be^ §. 212 übergeben luerbcn unb in-

^altlid) ben (Srforberniffen beö §. 214 genügen. ^Jluf baö üer=

n)a(tung§gerid)t(ic^c ^erfa^ren nid)t anraenbbar, weil auf bem

befonberen ^^fteUungdoerfahren ber beruhenb, ift bie

4) D. SartDct), S^ommcnt b. (Sio.^Jr.D* Jö, 1 313, ©aupp,
stommeut. su §. 211. II. 3. i,

Sibrttcmb. M\» für 9tcÖtt >c. xxi. ^t, s. ^eft 23

Digitized by Google



SBcfttmmung beä §. 213. Ueber bie Söiebercinfe^ung cntfd)eibet

baö ©erie^t, roelcfteö ben 3^d)tönac^t^eU angebro^t ^at, auf

®ntiib dffenUul^ mfttiblid^et ^etl^nblung. ^af^xm ftbec

ben Stutrog auf Siebetemfeftinid foU mit bemjemgen in bec

6ad^e felbft oerbnnben werben; itot^menbig ift bieft aber m^l
§. 216 3l6f. 1. SBirb ber Ätrag Derroorfen, fo bleibt ber

^6)tim6)i\)txi befte^cn; roitb i^m ftattgegeben, fo fommt er in

SBegfatt, fo baft olfo bie ©egenpartei ben Scioei^ füf)ren

1^ 5Die (Sntfd^eibnng ^at bie ^lutux eines 3^f<^Nutt^eUi»;

^ nntertiegt begl^aCb ber ^Serufung mit bem (Snbnrt^eil, bage»

gen nid^t ber ^ilnfec^tung 'ouxö^ ein felbftdnbigeö äied^tömittel.

S)a6 für bie SBiebereinfe^ung in ben üorigen ©tanb ba

fein 9laum ift, wo wegen Setl^eiligung beö öffentlid^en Sntereffeä

ber IBerfdumungftnod^t^ überhaupt nid^t eingetreten ift^ ifl

felbftoerft&nb(i<$.

3)aö Siiftitut beö ®inf pruci^ö im ©inne ber bürgerlid^en

^roge^orbnuni^en ift bem t)ern)altung§gerid)tlic^en 33erfa^ren

fremb. Unb bie§ ift ganj tonfequent. S)a bas 9äc^terf^einen

ber ^rteien im mfinbUd^ Sßer^anbiungdtermin ben (üntritt

in bie So^oet^onbCnng nid^ l^ert, ber ftu^ter oielmel^r ftetft

nad^ bem ^v^aii ber SUten — ber iBenrntttung^ften unb ber

©d^riftfä^e — erfennt, fo ift fein Urtf)ei( nie iöerfäunmngö=

urt^eil, fonbern ftef;t immer bem fontrabiftorifd^en Urt^eit ber

@.$.D. gleic^. ^enn barin Kegt gerabe ber !ara!teriftif(|e

Unterfcbieb gmifd^en bem fontrabiftorif«!^ nnb bem ^ontnma»

^iolurt^eil, bag erfiered immer auf ber ®mnb(age ber ^fyswß*

tungen, ©eftänbniffe unb ^ieroeiöerljebungen ergefjt, le^tere^ biefeö

gtinje ^Jlateriaf i(^norirt. (SBgt. 2ßad^, ^^orträge über bie 3t.©.g5.D.

©. 141.) gur beu (§infpruc^ beftel^t ba^er {ein Stom, aber audj

&in ^bürfnil, ba bie nidjiterfdftienene $artei nnr nm bie Sled^ä«

andfü^i^ung fommt
II. 5Die ©oentuatmajime beruht auf ber ©Ueberung

beö projeffualifd^en ^erfa^renö in mehrere Slbfd^nitte; fie befte^t

in bem öiebote, eine aJle^r^a^l Don ^artei^anbümgen innerl^alb

eines beftimmten ^ßroaegjtabiumi» gettenb ^ ma^en. 3^re ^(ge

ift bie ^äfinfton ber 9erf|)jlteten ^anblung. S>ie (Soentnalmaiime

berfl^ ftd^ l^ienad^ nnmittetbor mit bem SerfftnmungdDerfa^ren.
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©in Q3Ii(f auf bie uerfdjiebenen ^^Jrojefegcfeje geigt, bag ber

(SlmnbfQ^ ber Äonjentration ber Sied^t^be^elfe, wie man bie

(Soentualmaiimt rid^ittger begeid^itet^ fotool^l im ^erl^altnig beft

SSoroerfal^rend^ welii^fi bie gefIfleKimg ber ^co^eliiotauiSfeimigett

burci^ @rlebigung ber projeg^iitbemben (Sinteben (Segenjtanb

i)at, 3U bem ^auptoerfa^ren, roelc^eö ber (Erörterung beö ftreiti=

gen ^Ijatbeftanbö bient, al^ innerl)alb biefer einzelnen ^arnpU

abfd^nitte jebed pro^ejfualifd^en ^erfai^renä jur (Geltung geiom«

men tfi ^üx bad $er^&Uiii| bed ^otQerfa^cettd sunt ^pt^
oerfal^ren iittb timer^tb bed etftem ifl bie doentualma^me

insbejonbere aud; in ber E^.(5.$.0. ftreng burd^gefü^rt.

§. 247 3lbf. 1 biefcö ®efe^e^ finb nemüd^ proje^^inbernbe ©in=

rcben voi ber ^.öer^anblung jur ^auptf ac^e unb gleid^

zeitig Doi^tingen. ^a<^) bem beginn bet iSj^rl^nblung sut

^auptfad^e fdntten projegliinbentbe (Sinteben ni^t me^r oorge*

hxa^i werben unb barf ber S3eflagte bie weitere SScr^anbtung •

gur §auptfad)e nid)t Derraeigern. ^er 33eflagte, luelc^er nur

eine proje^^inbernbe (Einrebe vorgebracht i^ai, vttiieü baä Siedet,

luui^ beren ^enoerfung bie üBerl^anbbtng lur igauptfadiie ob^iM

lef^en; ob er bie etmaigen anberen iiroieg^tiibemben (Siitreben

gerabe^u «ermirft, ift nad^ ber gaffung be« (9efe|ei» jroeifelfiaft,

aber bei 35ea(^tung be^ burd^ bie Wloüvt (ß. 469) ^uui 2lu6=

brud Qttommenm^md^ ber 53e)timmung bod^ mof)l an3unehnien. ^)

ber ^eftimmung bed ^bf. 3 bei» §. 247 foOt bie §olge

bed Sttdfd^dtfjfed ber (Sinreben »eg, loeim biefelben von Slmtö«

wegen berüdfid^tigen jtnb (§. 247 »f. 3 9lr. 1, 3 imb 6)

unb wenn ber Setlagte glaubhaft ma6^t, ba^ er ol^ne fein ^er=

fd^ulben nic^t im 6tanb geiuefen fei, biefelben cor ber 'Iserlianbs

lung }ur ^auptfac^e geltenb )U mad^en. ^ie ^er^anblung $ur

fyaxpifa^ abgute^nen^ ift ber ^ogte aud^ in ben ^no^me»
fUKen nid^t befugt. ^) ^iefe ®runbfä^e müffen nad^ SCri 72 beft

©efe^eö über bie 33erroa(tunggred^töpP[ege in gleid^er äBeife in

bem Dern)a(tungögerid;tlid)en ^Berfa^iren Slniucnbung finben.

äBad bad ^auptoer fahren felbft anlangt, fo ift na($

5) S^ßL über biefe ^ontroüerje: ü. 8artuet), itomment. Ö. 1

31. 3 äu i^. 247; - ©aupp, Kommentar iö. II. 247 III. 1.

6) ©aupp, loc. cit. IV. 1.

23*



ben ba^ SSerfäumunoöüerfaljren betreffenbeu ikftimmungen beä

®cfe6e§ über bie ^^erroaltungSrw^töpjleöC ba^ 9lecf;t ber ipav«

teten^ .bie t^äd^iid^en )Be^att)>timgen itnb bie SUd^t^ett ber Ut>

fmiben )u (Sugneit, ttberafl ba ^ettlU^ bef^rftttft, loo ber projeB«

lettenbc S^ic^ter bie SBerfäunium^^folge angebrof)t t)at 3Rit bem

©nbe ber %xi]t, mit bem 8cf)luf3 ber ^agfalirt ift für bie ^'artei

bas ^eftrettung^red^t üeriuirft. ®amit ift aber bie (Soentuat

nmirinte filr biejeitigen ^ro^g^onblungen gegeben, loeld^e ber

Serfaffer oben a(d negative beaei<j^net ^ot Sfl eiS nemlid^ mo^r,

ba^ eine S5crpf(ic^tung ber ^Partei gur ^rßaruitg über bie SBa{)rr

Ijcit tier uom (Gegner bel)aupteten %i)athd)en, über bie 3led)tf}eit

ber vom (Gegner probujirien Urfunben nic^t befreit, bafe oielmc^i

nnr t)on einem ^eftreitungdred^t bie d^ebe fein tann, fo

ntttg bie (Soentualntoiime, b. i ber @mnbfat ber Itoi^entratton

ber 9lled^t«be()e( f e in bem weiteren, and^ biefe ^^^rogefe^anba

Imu^en mit umfa))onben 3inn üerftanben merben. ©croö^nHc^

benEt man babei aÜerDingi^ nur an Ällagt^at)ac^en, (rinreben,

9iepli!en, iDuplifen, ^^en)eiä= unb (^egcnbeweiÄmittel unb söeroei^

einreben, a(fo an pofitioe ^rD^el^anbtnngen. ^ie fotgetibe Untere

fud^ung ()anbe(t t)on ber @üentnalmajnme in biefem engeren Sinn.

SSefanntüd^ l)at bie Steicfjöciüilprojefeorbnunii in ben §§. 251.

256 baö ^-Pringip ber Monumtration ber :}?ed)tebcl)clfc im $aupt--

t)erfa(;ren befeitigt, )o öaB bie le^jteren big ^um ©d^lu^ ber=

jenigen münblid^en ^er^anbtung, auf metd^ haf üttf^eü ergebt,

geltenb gemad^t vmhm fdnnen unb nid^t fd^on mit bem ^(u^
ber ber ^"Bemeiöoerfügung x)orangel;enben münblid^cn ^er{)anb-

lung präflubirt merben, mic nad) iHrt. 349 unb 420 ber mürt=

tembergif4)ett Sl^aö ift nun in biefer ^öc^ie^ung 3^ec^ten§

in bem oermaltnngdgerid^tlid^en ^erfo^ren^ mie ed burdfi bod

@efe| nom 16. ^e^ber 1876 geregelt morben ifi?

@ine anöbrüdfUd^e Seftimmung, roie fie bie jitirten UrtiM

ber roürttembergifdjen (E.'^ID. cutbiclten, fel)[t bem ®e)e^; um

fo beuttid&er fpric^)t bie ganje itonitruttion beg 3}erfaf;ren§.

^ad ii^e(tere roirb burd^ bie ^^ergleic^ung mit ben ©runbaügett

bed (Eioilpr<^ejfed in bad rid^tige £id^t geftettt.

0lod^ ber toürttembergifc^en (5.^.0. tritt ba« Oerid^t

vox ber münbUc^en 3[5eri;anblung in eine fac^iid^e ^^irüfung ber
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^d^riftfafee nid)! ein (%xt 3i^2). 3n bcn Sd^riftfä^en fotten

^roax bic ^eiueiomittel für bie ein3elnen tl)atfäc^li(f|en ^e^aup=

tungen t^e^eirfinet loetbeii {%tL 181). S)ag ©erid^t barf aber

eine ^eiueiöaufnal^me oot ber ntftnblid^eit ^et^onblung uid^

winden, indbefonbetebeted^tigen ^ieauntd^t bie Stil d05 mib f.^

?Rad^ Sdf)tu| ber münblid^cn SBer^onblung ergebt, wenn er^e5=

nd)c 2;f;atfad^en beftritten geblieben finb, bie SÖetoeiöoerftigung^

ein projefeleitenbes Defret, in weld^em ber ^eroei^fa^ unb bie

^emeidlaft in einet f&t bad (Bmäjft ni^t binbenben ^eife not»

mixt mxh, nnb wM^ mit Si^eßonb unb @ntf^ibung^tftm

bcn %n nerfe^en ift. Söä^rcnb bis gu biefem SRoment it(ij

nur um bie 33e ^aup tu ng von %hai}ad)tn unb um ben

eintritt be^S3eiüeifeg ^anbeln tonnte, bient ber übrige

X^exi bc§ SSerfa^renS ber 2lufna|ime beö ^erocifc«. 3)iefe

beiben ©tabien wollten aber im Sntereffe ber itkr^eit ^eng
andeinonberge^atten werben nnb beg^atb ^at man bie (Snentna^»

mayime nad^ bem '^sorgang ber Ijannoüerifd^en ^roje^orbnung

von 1850 angenommen (Slrt. 349. 411. 421).

SBon biefem '^erfat)ren unterfd^eibct fid^ baöjenigc ber 9l.(£.$p.ö.

gan^ wefentlid^: prinzipiell fann ^vm bai^ (Üerid^t Dor ber

münbCid^en ^l^anMung feine Verfügung auf ©rnnb ber nor«

berettenben 6d)riftfä§e treffen, tiefer ©runbfa^ ift aber burd^=

brod}en burd) bie :;üeftimmung beö §. 450 be^ ©efe^eö, tuetc^e

formell bem Snftitut ber ^emeiöaufna^me jum ewigen ©ebäd^t«

nijs eine (^Weiterung gibt^ in äBirflicbfeit aber — unter ber ^ßots

audfetung he» ^inoerfifttibniffed beiber Parteien — eine 9[norbs

nung unb eine 3lufnal^mc beS ^erocifcS vox ber mftnbtid^en^er^anb»

lung ganj allgemein ermögli(^t. 3" münblicticn 3>erl)anblung

erfolgt ber ^^ortrag ber X^atfad^en unb an biefen fann fi^ f os

fort bie ^eweiiSaufna^me anfd^liegen.^) ^rforbert bie le^tere ein

befonbered SBerfo^ren, fo ift badfelbe bur4 Seweidbefd^lug an^

porbnen. §. 323. S)ie]e projegteitenbe 55erfügung entölt feinen

5lueiprud) über bie (Srljebüc^fcit ber 2^^atfac^en, über wdd)^

^eioei^ erhoben werben foU, unb über bie ^eweidlaft; fie ift

7) SBgL wflctt. (Sktiä^mU fd. lU @. 228 - 8. vm 324.

8) t>. Baxtot^ Kommentar SB* I 9t. 1 su §• 328.
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ni(^t ju oerfe^en mit Ttiaiboftanb unb ©ntfd^cibungögrünben.

2)iefc 33erfügung ^at ferner nic^t bic SScbcutung einer Sd^eibung

beft ^ßetfa^tm^ in gtoei 2:^e, in eine 3n|iana ber Se^mqits

tungen (inib 9eneb$anttetungen) utib eine Snf^ona ber Seneti^

ttufnal^c. (gd fönnett nteltnel^r aud^ nod^ in einer fpdteren

SSer^onblunn, iiiöbeionbere aus 2lnla6 ber ^öeroeiöaufnähme

neue äied^täöe^elfe (lttag=©inrebe, Sleplitt^atfad^en, Bernde unb

OegenBeioeidniittet, ^eweideinreben) toirtfam gettenb genui^i

werben, tinb ftnb nnr gegen ben W&maiä^ biefer ^ei^eit

fd^ü^enbe 33orf(j^riften gegeben, §§. 251. 362. •) ®s ift ^iemit

bie not{)n)enbitie ^lonfoqueng aug ber bur4 baö Öebot ber '^t-

wei^ücrbinbung bebingten ^in^eit ber bem Urt^eil oorange^enbea

münblid^en ^erl^anblung gesogen.

(Bon} ai^lid^ ifl nnn boA ^a^ren bed i^e^ed ftber bie

Senoaltnngöred^töpflege georbnet 3)te fa^ mihrtlid^ ben §§. 46

unb 47 beö picuBifdjcn ©efe^e« entfpred)enben 5lrt. 36 unb 37

bafien ben 3?erninltung^gcrid)ten bie ^Befugni^ eini^eräumt, ge^.

ei^MUn goUö fc^on vox Slnberoumung ber ntünblic^en ^er^anb*

Inng ben angebotenen ober ben nad^ i^rem (Srmeffen erforber»

(i<i^en ^»eid p et^ben nnb bie Seweidaufna^e mit ber

erften münblidjcu ^cr^anblung gu üerbinben. ^ie ^Inorbnnng

einer S3eiüeigaufnaf)inc uor ber münblid)en i^er^anblung ift ^ic«

nad^ — unb barin gei^t baö öicfe^ noc^ tueiter aU bie 3t(S.^^3.0. —
an einen nom <9egner af^eptirten, über^upt an einen Antrag

ber Partei ni<i^t gebnnben. ^ie (SrCaffnng einer IBemeü^oer«

ftigung im ©inne ber rotirtt. 6.^.0., alfo eine« ben Seiüei«fa|

unb bie 53euunö[aft normirenben 2)efretö mit Xbatbeftanb uiib

©ntfdjeibung^grünben, ift im (^iefej jmar nid)t roic in bem §. 20

^t. 1 ber äRinifienatoerfügung nom 31 mxi 1873, betreffenb

bad ISerfal^ren in Srmenftreitfad^en, anj^brüdCid^ fftr un)ttlftfftg

erfCftrt. iog fie na6) ber ^titention be« ®efete8 bemtod^ an«*

gefd)lofjcn ift, ergibt fid) jebod) au§ bem 5itominiffiDnobcnd)t (bei

^ot)l ©, 162). ^ic Statt^aftigieit eines Semeisbeidjluffe^, wie i^n

bie tennt, ift Übrigend mof^i anauerfennen.

9) Sßgl. t). @artoeQ, Kommentar S3b. I @. 377 u. ff.
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Tlit biefem 35erfafjren ift nun baS ©ücntuat*
• prinjip unverträglich. 3)ie^ ^rinjip wirb gef o.rbert nur

tion bemjeitigen ©pfiem, nel^es^ loie bod ftft^ gemeine

aeSted^^ bem bie Semeidoufna^me eln(eiteiibeit 8ef^ltt{fe bie

9latttr eines ber SUcii^tfttraft fähigen Urtl^tg, ober, rote bie

^annoüerifd^ie ^rogegorbnung ben -^axattzt eines ben 9^i(^ter

ber Mtanj binbenben ^i^^fc^^tiurt^eils beilegt: baS ^rinjip ift

ba nod^ möglid^, roo bie ^eroeidtiecfügung ben ftoraher ber<

wätttembergif<|en C$JD. unb bed ^annooerifd^en (Sntrontfft

bafi ^ßrinjip fe^t aber jobcufaffö eine Snmrbnnng be« SSerfa^ren«

UorauS, nad^ roeld^er ba§ ©tabium ber 33el)auptungen

bem ©tabium ber Seroeiöer^ ebungen üorauöge^t.

S)ie ©Dentuatma^ime beruht auf ber gefe^lid^en (ä^lieberung bed

$attf)toevfa9rens in ein Siabinm bev Behauptungen unb in ein

Stobium ber IBeroetdaufna^me. ^ann gefe^tid^ bie IBeroeidauf«

mf)me vov hm '-J3en)ei6bc)d)luf[e ftattflnben, fo befielen eben

nid^t groei Uuterabfc^nitte beö §auptt)erfal)renö unb für bie

©üentualmayinie ift fein $ftaum. Unb bie^ ift ber gall in bem

burd^ hcA @efe| ftbec bie ^etroaltungdred^iSpflege georbneten

SBerfo^ren, in roetd^ bie Beroeii^aufnal^me ber münblid^en SBer»

l^ianblung üorangcEjen ober mit \[)x sufammenfaüen unb fid^ bes

liebig oft roieber^olen fann, unb bemgcmäji bem ©tabium ber

^Behauptungen nid^t fetbftänbig (jegenüberfte^t , fonbern als ein

St^ibentpunft bed gefammten ^erfahrend fid^ batfteOit $iet fyd

bie (Soentualmoiime feinen @inn.

^eö ^njip ftünbe aud^ !aum im ®in!(ang mit einer an*

bereu grunblegenben 33eftimmung beS ©efe^eS. GS ift bieS ber

fd^on ermähnte 2lrt. 17 2lbf. 3, nnc^ welchem bie ^erroaltungö^

geridhte befugt finb, bie (^ntfcheibungdgrunblagen, X^atfadhen

unb Beroeife audh augerl^alb bed $arteii>orbringeni^ 9U fud^en.

(g« ifl nicht jnjcifelhaft, ba^ biefe SSefugni^ be« ®endhtiS eine

§eit(id) nnbetjrengte ift, bafe üon ihr baS ©erid^t audh itod) na$

®rlaffung ber bie 33cn)eiSaufnahme anorbnenben SSerfügung 0e-

btauch madhen fann; benn nad^ bem ^runbfa^ ber (^uentual^

maiime fönnen .nur ^orteired^te venoirft, nidht Siedete bed ®es

ridjtö prftHubirt werben. 3ft bie« aber ridhtig, fo fehlt atter

©runb 5u ber Sinnahme, bafe baS 3iedht ber Parteien jur 33ors
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brtnguno ümi S^^atfad^en imb ^tocifcn mit bem ©d^luffe bet

erfton münblid^en '^erl^anbfung erfd^öpft fei; ber 3lu3)cfj(u§ •

. toäre neben ber Dffi^iaiprüfung^befugnig bed ^eric^tS bod^

immer nur eine lex imperfecta.

9Ait ber (^etititalmaiuite lo&te oud^ eine onbere Honfe»

quenj, toetd^ bad ®efe^. nötigt, ntd^t mo\)i imtmhax.

'

unerläßliche Slorreftiü gecjen bie gärten be^ @runbfa(5e§ ijl btc

®eiDdt)rung ber 2[Biebeie{nfet3iinq in ben oorigon 6tanb im

gaüc unoerfd^ulbeten ^^iic^tuorbiingenö üon 3lec^t^bet)elfen, ogl.

ätrt 349 in ^erbinbung mit Slrt 291 bet wficti (g.giJD. ^ui:

biefen %qXI fyxt ahex bad ®efe| über bie ^enoaltungdred^tdpflege

bie Söiebereinfetmng , roctd^c an mehreren anberen Stetten

berührt, nirgenb^ ert^eilt; benn ber 3lrt. 38 l^lbf. 2 be^ie^t fid^,

n)ie oben fc^on ^er))orge^oben tuurbe^ nur auf bie im 1

beffelben ^rtifetö genannten goile.

S)em entgegen unterteilt ber Serid^t ber 5tommif|ton ber

5lQmmer ber Slbgeorbncten (Bei ^o\)l 6. 161/162) bem ®efe^e«s

entrourf, baß beffcn 2)iöpofitionen von ber Geltung be^ ©oen::

tualprinjipS au^ge^en. 3n ben 3ölotioen flnbet fid^ übrigens

feine 6te(le^ n)eld^e einer Deutung in biefem 6inne f&^ig märe.

Sbenfomenig loffen {id^ baf&r bie Sorte bei» ®efe|ed, inSbefmu

bete biejenigen beS Ktt 83 ^bf. 1 irgenbmie oermert^en. %n
le^terer Stette lüirb auggefprod)cu ,

baß ba§ ^Borbringen neuer

S^^atfad^en unb ^eroeiömittel „in ber münblid^en ^erl^anblung"

juläffig ift. §ine Auslegung, meldte hierunter bie erfte müiü^

Ud^e l^er^anblung mit äbi^dj^luB ber )33er|anblung ^nr 8emeid«

aufna()me unb pr $kmeii&aui»fül)rung uerftel^ien moW, erf^iene

roifffüfnUcf; unb fttinbe nid^t im (^inflaiig mit bem attgemeinen

6prac^gebrauc^ beä (^e)e^eö unb ber neueren ^rojeBorDnuugen;

jic roürbe überbie^ burdj) bie folgenbe ©rmägung roiberlegt: 3lrt. 33

{tel^t inmitten berienigen Irtifel, meld^ fp^ieS oon ber ^mftnb«

li^en l^l^anblung'' reben. ®« flnb Ut» bie Strt. 82—35.

ift nun jroeifelloö ,
baß bie 5lrt. 32. 34 unb 35 ben 2lu§'

brud in üoller Mgenieinbeit üerftc^en. ©benbeß^alb muß in

(Ermanglung beftimmter ^n^oitSpunfte^ meiere nad^ anberer Ütid^^

tung meifen, angenommen merben, ba| ber ^rt 33 mit bem

äluj^btud feinen onbem (Sinn nerbinben wollte.
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5)ie Slnfic^t, rocld^e ber ^ommiffionSberid&t in 2lulc{)nung

an bie ©runbfä^e ber raürttembergifd}en (S.^.ö. an^fprid^t, fd^eint

}jimaä) um fo weniger jum ©efefee geroorben fein, alö bie

6)eiitua(nta^me pofitim Sflatuc ift^ oOec 9efe|Ud^en ädegrftiu

bimg a5er entBel^tt, oietme^t butrd^ bie gan^e ©truftut beS Set«

fahren« loibertegt toirb. ©ie mag unter ber fubfibiären Sin*

rocnbbarfeit ber tüürttemb. C£iüilpro5ef3ürbnung riditig gewcfen

fein; nom 6tanbpuntt ber je^t fubfibiär anguroenbenben beutfd^en

(S)it).^ßr.D. !ann fle uiä^t me^r feftgel^olten toerben. ^od SÜefultat ift

biei», bct^ ^fU6jitfA^^t aOet 9(tt btö sunt ^ini berjenigen miSaMu

l^r^onbCitng, auf loeld^ bas Uttl^ — €nburtf)eil, 2;f)eilttr«

tJieil, 3^if^)ßJ^ii^^^jeiI — ergebt, roirffam geltenb gemad)t roerben

fönuen. Sine n)efentUd;e ^egrenjung biefeö ^unbfa^e^ folgt am
bcm 3Serbote ber Älagänbetttng, roeld^es jebenfallö bem r>nmaU

tungdgerk^ttid^en äSerfal^ angehört (ogL §. 235 Ebf. 2 3. 3.

240 bis 243 ber 9t.(S.$.C.). ^ii St orttttiv gegen fd^ulb«

l^afte 3Serjögerung bient bie 3}]ügü$feit ber .^oftengufd^eibung —
Slrt. 33 5lbf. 1 —, n)ä()renb bie Sluiuenbung ber roeiter ge()enben

SJlalregel be^ §. 252 ber 9i.©.^^s.O., roeil im §. 33 beg (öefefteg

ntd^t oorgefei^, nid^t §u red^tfertigeit fein wirb.

XU '^eßcx ^eu)cbfa(i ßci kx fußfiöiarcu ^ircften-

'-Bon ^errn ^ec^tsamoalt S^ifllt^ttllb §^ott.

§. 1. mxh eine rein perf dnlid^e l@erbinblid^eeit bed ^e^

{(agten, fitr jltrd^enbaufofien auf^ufontmen, loom 5(läger behauptet,

fo ift natürlid; biefer beiDeiepflid)tig. ©benfo, Tuenn er bie 3Sers

pftidjtung beö ©egnerö aU eine 3^{eai=Saft in 2lniprucft nimmt.

3n)ar l^errfd^t befanntlid^ niei ©treit über bie rec^tlid^e ^Jatur

ber 9leaU£aften. 0 ^er cai^ toenn bie i^eifkungdpflid^t bei ben^

felben ald obCigatortf^e ^btitba(i^!eit be^anbett werben vM,

bei weW^er fid^ bie ^erfon bes ^erpflid^teten bttr<| ben Sefift

1) 4oISf(i^tt4er, 2;4eorie 2, SCufL »b* ll. ®. 445 ff.
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cincö geroiffcn Dbjefte^ beftimtnt/) fo bctotrft biefe fad^enretä^t-

li6)e ©runblagc immerhin, bafe baS ^Hed^t, roorauö ber 2lnfpruc^

auf Seiftung ertDäd^dt, ein bingti($e3, gegen bad Objiät felbft

»irffamed, nidftt von ber $evfon ber 8efl|er ob^ängiged utib bog

ebenfo bte/8et{hinggpfli($t wegen be9 Obje^ed eine Sefdftnienmg

be^l'elben ift. ^)

^cr Kläger tnufe alfo beweifen, bafe ein feinen 33efi|er jur

li^eiftung oerpßic^tenbe^ Dbjeft fid^ im ^efige bes ^eflagten be«

fitibe, imb er mu% femer beit iMm*il^tit bel^aupteteit Umfang ber

in Knfprud^ genommenen ßeiftungspflid^l bemetfen. ^ieg gift

aud^ für bie QSerbinbUd^feit, jur Untergattung eineö ^ird^enge=

bäubeö beijutraßcn, roofern biefe ^erbinbUc^feit alö roirtiic^e SReaU

Saft angefprocben roirb.

§. 2. SSi^ie aber, loemt bte Unterl^aUungj»|)f[i(^t feine bing^

Ud^ rob^irte Safl ifi, fonbem eine ben jenieUigen (Ermerber eineiB

Dbfefte« treffenbe perfönlid^e DMiegenl^eit? wenn alfo ber Älägcr

nid^t ein iJjiu an ber <Ba6)e felbft 3ufteJ)enbe§ 9^ed^t gegen beren

9lepräfcntanten oerfolgt, fonbem eine b(o§ perfönlic^c Obligation

bed Säeüagten geltenb mad^t, beren Slled^tdgmnb nid^t in bem

gegenmftrttgen ^efi|e bed ^ftagten^ nid^t in einer vom 8e!(agten

wiberfprod^cnen SBefugnijj bes Älftger», eine ^{Inng bes SScftg-

objefte^ 3u forbern, fonbem in ber Gntfte^ung eineö noc^ fort«

roirtenben perfönlic^en 9ie(i^tgoerl;ältnif)cs^ liege?

. äBäre biefes ^ed)tst)er]^altnig auf anbere ^rt, aU hnx6^ bie

©rmerbnng einer befägtmten @ad^ von Seiten bed ^etlagten,

entflanben, 8. burd^ SSertrag, fo l^ötte ber illöger ^weifeVoft

nur bie ^l;atfad)e ber (Erzeugung be^ ^ed^teö, nid^t and) beffen

^ortbauer bar^ntljun. ^ie gragc ift alfo: mufe ber .sKäger bie

gortbauer beö entftanbenen perfönlic^en ^ie^töoer^ältniffeg bann

bemeifen, menn ber Sted^töanfpmd^ bed ^g^rd boburd^ einengt

nmrbe, ba^ ber SeKagte ein be|limmieS Obielt ermarbl 3fl bie|

namentUd^ ber %a\l bei ber fubfibiären 5{ird^enbaulaft?

§. 3. 2)aö fanonifd}e 9tedjt, fpegiett baö ^rienter ^on^il,

l^at nidSft auf ben ^efi( eine^ e^emal^ pfarclird^lic^en ^ennögend.

2) SSflrttonb. fMh 8b* XIY. @« 867.

3) Sßft(^ter, Grdtt. I. @. 121. 127.
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fonbcm auf bie (Sin fünfte auö fofd^em 'Vermögen bic ^^i^t,

Bei Unterhaltung bec ^fanürd^e audaul^elfen, gegrünbet mit ben

SBorten:

,,qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis proveiiieDtes

percipiunt'^

^er^efit von ^Scrmötjen^ftüden o^ne$injutrittoon5Ru6ung*s

redeten erjeucjt feine 'Saupftidit. *) ^ie pfairtiid)lid)en ©infünfte

hatten mit bie 3n)ecfbeftimmung, ben Slufroanb für bauUd^e Unter«

l^altung ber ^farrfirc^ ^ beftreiten. 60 lange fte nod^ bet

^farrtirdbe felbft gehörten, fomite btefe ^n^eiibefHmmung feine

ftembe Saft für baS betteffenbc ^I^ermögcn bilben; nemini res

sua servit. ^ing baö 9tut5iuu3^red)t in britte öanb über, fo

würben brei gälle benfbar. (^ntioeoev bie DJu^ungöied^te rourben

von i^ter 3n»e(fbe|timmung lodgelödt, fei ed hm6) ^rfftgung ber *

fttd^lid^en Oberen, fei ed bttrdjy ^ettovmm ober traft eined Wefi

ber ©efe^gebung; bann l^örte bie 3n)e(fbeftimmung auf unbfann

ber 9'?u^unggbered)tigte nid^t mebr in'ö 9}vit[eiben gebogen rcerben.
'

Dber bie Söaupjlicbt rourbe auf bie bctreffenben Dbiefte rabijirt

ttnb l^ieburd^ ^ur äii^ten 9teal4kift; bann erfd^eint bad ^u^ungd«

ted^ ald 6tt6jeft ber 2ei{iungiS|>fj[id^t, nid^t ber ober iener SBeftter

bcrfelben *) unb foti^enfatt^ ^at ber Kläger bie Dbjefte, .bereu

Xieiftungöpftic^t er in 5lufprud) nimmt, natürlid) erfennbar §tt

ma(^en. ^) Ober enblid^ bie ^Ru^ungörecbte gingen ol)ne ©inbuje

il^rer !ir(^iid^en ^ur in frembe ^anb über; bann bauerte ü^re

3n)edlbeftintmUng fort

§. 4. Saffen fld^ bie Untftänbe, unter raeld^eh bie SBer«

dufeerung erfolgte, nid)t me[;r ermitteln, fo luirb e§ fraglich, tüeld)er

biefer brei gäHe anjune^men ift ? bie ^.^eriuanblung in eine dlcai-

£aft mü^te beroiefen merben, loeil fie eine baä urfprüngUc^e Siecb*^-

oer^ltuil oeräubernbe ^(latfad^e enthielte. bleibt ber er|le

unb ber britte mdglid^. %n fid^ mftgte im 3n>eifel bei

ber gortbauer ber einmal fonftituirten ä^^^dbeftimmung fein 39e*

4) Ärtt. 5lrd). S3b, XVI. 8. 88.

5) 8euffcvt, Strd). 93b. XXI. ^xo. 25,

6) ©euffert, 2lrd^. SSb. XXXIl. «Uro. 330.
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wenben ^aben. 3ene ©ntfd)dbung beS Obcrtribunal*^, ^) m-
naä) eine gprtbauer ber ^au;)füc^ti9feit wegen ^ejug^ frü^r

pfitrrür^Udi^, ie^t toeltlid^^t (gistfünfte im Qam^eL vxsfyt an^
tiej^nteit fein foD, loeil bad betreffenbe ^Senndg^ benfbarec ffieife

„burd^ giltige Veräußerung üon bcm SSemtögen ber JHrd^e ge^

trennt morben fein iam," läßt fid^ fd)iücr(id) vereinigen mit beni

©a^e, baß ^c^te unb 33erbinbUci^feiten fortroirten, fo lange fie ni6)t

hvLxd^ eine neue ^atfad^e enoeidlid^ aufgel^oben »erben. (Sine

fotii^ n>&re aOerbingS hai beutfii^e ©enw^nl^ettdre^t/ rodfyi bei

f&fularifirten ^farrfird^enje^nten ben ^BegfoO jener Sroedbes

jlimmung ^näfumiren foll. Db bicfce bcutfd^e ®en)ol^n^eit*s

red^t roirfli^ unb fpejicü an6) in iißürttetnberg befleißt, roirb (»gL

3lote 7) nod^ ju bcarocifeln fein.

^nenfolld berft^rt baiSfelbe oud^ biejenigen pfarrür<|(ul^

(ginffinfte, weld^e geiftlid^cn Äörperfd)aften einoerteibt würben.,

^ciiii baß bei bicfcn ^nforporationen bie 39eftimmung bc§ ^farr-

gute^i aud^ jur (^rtjultung ber Drt^fir^e beizutragen, burc^auö

unangetaftet ju bleiben l^atte, ift allgemein anerfannt. (SbenfO/

hai biefe iSeftimmnng gem&| bem ©runbfote, ba| aiec^te dritter

an bad SBemti^en einer iuriftifd^en ^rfon burd^ SCnf^ung ber

lefeteren nid^t befcttigt werben aud^ nic^t burd^ bie fpätere

lanbeßf)errlic^e ^nfamerirung ber betreffenben Älofter 2C. aufgcs

l^oben rourbe, fomeit nid^t ein ^f^ebungdioiUe fid) funb gab,

ttiie §. ^. in SUtmftrttemberg, wo ber reformirenbe Sanbed^
bie fnbiibiäre ^flid^t, ba9 Ortötird^engeb&nbe von bem ^i|U

lid^en ©ut, ungeadbtet fold^em bie Älöfter mit ben einverleibten

^farrgütern ^ugetljeilt mürben, meg unb an bie ©cmcinbc üer»

«riefen l)at. ^ölicb bie fird)lid)e i)^atu^: bei ber ^ntt^^ierirung

nnoeränbert^ fo würbe fle aud^ burd^ fpätere äße^fel unb Ver»

angernngen im 3t>>^^ ntd^t ^erfidrt

7)
^

Söürtt. 9trcf). S3b. il S. 88. — Xafcl, 9lccf)t8^prücf)c m, III.

@. 305. — 9?cuff er, 3citid)r. für JRccf)tSpfl. )öb. I. ®. 225, 227.

8) ©cuffert, 5Xrd). S3b. IV. 9^ro. 72.

9) 9ieinl)arbt, Slirc^cnbaulaft ©. 57 ff.

10) 2ßinbfd)ctb, ^l^anb. 1 §. 62.

11) SKürtt. 2trd). VII. S. 332, ügl. »b. XV. 8. 91.

12) Cbcrtrib. (^ntjdjcibung üom 22, S)cäcniber 1854 in 8ad)en

Wlididbaä) gegen <^i^fud.
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§. 5. fßon befonberer 3öic^tigfett roirb bie 3ufd^eibung bcr

^etoeislaft gerabe in biefen fo ^äujigen fallen, luo einer geift^

luj^eit j!5rperf(i^aft §nKit unbeftritten eine ^fatrtird^e mit intern

ganzen Sermöden einverleibt nmrbe^ allein ol^ bag jk^ ie^t

me^lr ermitteln liege, nwrin biefed ^färrftrd^oermdgen beflanb^

unb ob baofelbe bem ^Jted)tonad}folger hc§> intorporircubcn ÄHofterg

nod) iefet Äsungen liefert, iläfet fid) feine ©efamintnac^tolge

bemeifen, fo mufe bem, meld^er nur in X^eite beä Etofteroers

mdgen^ nad^folgte, natürlid^ barget^an werben, ba^ gerobe unter

biefen ^^eilen ft<i^ aud^ (Sinfihifte beftnben, raetd^e von ber in«

forporirten »^farrfird^e ^errüljren. 3ft e^ irgenb roie, j. 'B. burc^

2lnerfenntnig, auger 3^^*^if^^/ ^^^B pf^rrEirc^lic^e (5iu!ünfte an

einen @in3elna(J^fol9er be^ ÄlofterS mitübergingen, fo b(eibt bieg

bei UnterfteUung bed in §. 4 ber&i^rten beutfd^en (^en)ol^n^eitös

red^teg gleid^gittig, weil auf ben (Srmerber bo<i^ feine Seiftungd«

pflid^t überging. üUmmt man fein ©eroof^nljeit^red^t an, bann

fteüt fid; ein fotc^er gaH roieber gleicf; mit bem, menn ber Staat

ober eine feitJjer mebiatifirte )!iant)eö^errfd)aft auf (^runb il;rer

(äkfammtnad^folge in t>a& l^Serntögen bed ^ofterd bie ^upflic^t an

ber von le^terem intorporirten $fantir(!^ tragen foden.

3n fold^n fallen entfielt bie grage: genügt, um ben 9ltt*

fprud) auf 5lird)enbaupflid)tii]feit ^^u begrünbcii, bie Ibntfac^e,

bag baö Ktofter feiner ^^ö ißennögen ber ^farrfirc^e in-

forporirt i^at, ober mug n)eiter bemiefen werben, bag fold^e voxs

bem lyfdrrfird^lid^e ^bi^ungdred^te no<j^ ie|t bem 9te<|ti»nad^folger

bed Ätofter« gufteJien?

§. 6. 2öäre ber ridjtig, ben eine berufene Jeber auf«

geftellt t)at, bag ber auf Slnertennung ber söaupflic^t Älagcnbe

fid^ bcr ^onfefloricnflage 5U bebienen ^abe, fo träfe freitid^ biefen

bie ^emeidlaft für feine Sel^auptung, ba§ bie unb bie oom lBe<

flagten befeffenen Objefte Don ber ^farrfird^e l^errü^rcn. @r

mug bie pfUd)tii}en Dbjefte be^eid)nen, unb iljre ^etaftung nad^=

weifen, um ben oerlangten Sluefprud), bag fie belaftet feien, über=

l)aupt in ermöglid^en ; mie umgefe^rt ber ^Jicgatorienfläger bie

Obiette SU begeici^n ^at, für weld^e er ben ^u^fprud^ ber ^id^t»

13) ö. S^übel im ÜBürti. %xd), 8b, VI. @. 106, )öb. XII. ©• 6.
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beod^tung forbert. 2lUein bcnjenigen, bcr bie 53aupfli(^tigfeit nic^t

alö S^eattaft geftenb mad^t, auf bie Alonfefforientlage ju befd^rönfen,

fc^eint, auc^ abgefe^en baoon, bag nad) §. 137 ber beutf^en

(L^. bie ^^üibtttig ber foitfefforifd^ ittage mit bet aud eines

Obligation an ftd^ sut&fftg ifi, fo venig gere^tfertigt, oü anbtet«

feitö eine ^Befd^ränfung auf bie 9^egatorienfläge , roenn gemä§

^rt. 231. ber auf ^Ud^tbefte^en einec ^aupfüc^t getlagt

loecben idIH.

5Da| bad fanonifd^e Siedet bie fir^Ud^e ^oitpfiid^t betet,

wdl^ oorbem pfatrütd^tid^ (Sinfilnfte befielen, in ber ^orm
Don 9leaQaften !ennt, loitb Don 9tiemanb behauptet nnb !ann 9ln^

gefic^tö ber ©efe^eöfteHen nic^t befiauptet roerben. ^iefe enttjaltcn

nur bie ^orfd^rift, bafe, toer ben (^enu^ früher pfantird&Uc^er

^nfftnfte §abe, fortfahren foQe, ber Qmdbt^mm^ jener

ttttfte aud^ burdi (Erlj^aUung ber ^farrfitd^ ^ genflgen.

«ftnbig ^at % ®. Wfymet biefen pcrföntid^cn Äarotter.

ber S3aupflid)t Ijercorge^oben burd; ben @a^, bafe ,,bie gefe^üd^e

SScrbinblid^feit, von ben inne^abenben 3«^»^ unb anbem Äirc^cns

gütem bie Saufoften bei ber i^ird^e }u tragen^ feine auf ben

3el^nten ru^be bingU^e 2aft audntad^t, fonbem ali» eine ge«

fe^tid^e ^flid^t ber ^n^aber befi fird^lid^en 3^^wten ober anberer

5lird;en=(^iiter an;ufel)en ift, raefd^e fo lange auf i^rer üraft

beftei^t, als foldje ju bem fird;lic^cn 53ermögen getreu.'*

bie gefegUd^e l^orfd^rift nid^t blod ben erften (^rmerber

trifft^ fonbem aOgemein ba^in tautet, ba| ieber SMk^^ Pfarr»

ür^lid^er ®tn!ftnfte beren Smed^befüntniung, fird^Iid^e 9aufoflen

mitjubeftreiten
, erfütten muffe, fo gewinnt biefe S3erpflid^tung

aUerbingö einige äußere 2lel)nlidf)feit mit ber ^Reaf=Saft. 2lber

pe t^eiU nic^t ben binglic^en ilarafter ber lejteren. 6ie ift

nid^t robi^irt @te trifft nic^t einmal ben (^entf^ftmer beft

$farrgttted ab fold^en, fonbem beniemgen, ber (Stnfilnfte boronft

be^iel^.

S)e6^alb fann fie aud; nidöt mit ber Äonfefforienflage cin=

geforbert werben, ^iefe be^^t, bag ein ber (^inwirfung btö

14) 9teiii^arbt| a* a« O* @* 7 ff

«

15) mm\ciiit Ob. L mi^, 2. @. 701.
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Hägerifd^en Söitten^ auf eine frembe Sad^e roiberftrebenber äBitte

befeitigt werbe, unfrem gall bagegen behauptet ber Ätager

fein i^m an ber fremben ©ad^c fctbft jufte^enbe^ biitdlid^ed

äüed^t^ traft beffeti il^ 8efi(er pt leifken ^abe, fonbem nur ein

perfdntid^ed gocberungiSted^t an biefen, mobei bie 6ad^ in feinet

Söcife al^ Sfled^tSfubjeft, fonbern nur ber Sejug üon ©infünften

baraug alö eine ba^ perfönlid^e gorberung^red^t er^eugenbe %i)aU

fad^e in Setrac^t fommt. WUt anberen SBorten: nid^t eine ©adje

trägt bie ^erbinblid^leit unb bef iSigent^ttnter erfftttt U^ere

nt($t aU Vertreter ber 6ac|e, mie etwa bei Sejo^tung ber

©runbfteuer (l 7. 3). de public. (39, 4), fonbern lueil er bie

urfprünglirf) bem ^^^f^i^pfrünbe-'^n^aber obliegenbe perföntid^e

SSerbinbUd^feil, ben Saufoften beizutragen, al^ causa debeadi

mit fibemommen nnb fte jefet %Uid^ einem (irben ober einem

<^^mittenten |tt (eifien l^at, o^ne bag ed me^t bed 9lad^nieife9

ber ein^tnen 5Bermögcnöftüdfe bebarf. ^as ©ubjeft ber M)U
unggpflid^t ift eine burd^ befonbre causa l^ieju obügirte ^crf on;

äl^nlid^ mie bie ^ge be^ ^e^en^l^erm auf )(^iftungen beS £e^en-

bauem eine nnr perfönßd^e ifi^ toimo^i beren causa ber 8e^
beftt bilbet @o ond^ beim empl^teutifd^ ftonon.

§. 7. ^b bie ^erpflid^tung, 5tird^batt!o{len bei§tttra«

gen, roeber auf ben Stec^t^titel einer Ü^eaUiiaft, nod; auf ben

eine^ SSertrageg geftü^t, oielmel^r 6lo0 auf bie SBeftimmungen

beö tononifd^en ^fU^te^, n)eid^ed in biefer Materie gUid^mäl^ig

and^ auf $roteftanten äbnoenbung finbet, ^0 erfd^^nt bie

5Uage auf ^nerferomng ober anf frffiOttng ber 8aupf[id^t ald

eine condictio ex lege ^*^) aU priüatred^tlicfj gcmorbene £afi

6ie gehört oor ben (£ioi(rid^ter. ^anbelt e-^ fid^ um eine

^nbittion, . alfo um einen perfiinlid^en ^pruc^, fo müjfen be«

16) ©euffcrt, %xd), 23b. XVII. SJlro. 85. — XXI. gilro. 65.

XXVUI. nxo. 203. - SB achter, (^rört. ^eft 1. @. 117. - 1. 3.

Cod. de jure emphyt. (4,66.) - Sßinbf cJ) C ib, gJanb. öb. I. §. 220.

- (geuffcrt, SIrd). S3b. XXViii. mxo, 203.

17) SBürtt. Strdf). 23b. Vll. S. 284.

18) §ucf in 9?et)f(^er unb Sßilba 3c{tf*r. 93b. Vlli. 8. BB7.

19) mxtt Slrrfi. S3b. VIll. (S. 127. XV. ©. 84. ff.
— S^afcl,

aiec^tSfpr. a3b. m. e. 305.
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güglid) ber ^emetStaft bicjenigen ©runbfä^e ^Inioenbunö finba^

loel^e für perfönli(!^e ^nfpnxd^e überhaupt gelten.

3n biefer ^jk^ung l^abm imm ^oftrin unb ^toftö

au|er oEet %tQ%t geeilt, ba| loet ein Sfted^t behauptet, nur bte?

jenigen ^^atfad^en ju Bemeifen brQU(j^t, roeld^e fein W^t er*

jeußt f)aben, nid)t aud; öie Jyortbauer biefe^ 9iedjtg5uftanbe»^

ber QÜ etiims llnfid^tbareg, Qbeetle^ übei1;aupt nur (^egenftanb

bcr juriftifd^en golgerung au^ ben rechterjeugenben Z\)at^a^tn,

ni(^t felbet ©egenfionb eined 8en>eifed ift ^be iä^ alfo

beniefen^ bag 3. 8. ein Älofter fid; (SinÜhtfte berjenißen ^faTt»

pfrünbe inforporirte, beren Älirc^e im '^au erl)a(ten toerben foll,

unb bafe ber ^^eflagte Uniücrfat-^iac^folger jene^ Mofter^ ge^

n)orben ift, fo ^abe id^ aUe^ beioiefen, xoa^ jur (Erzeugung mei^

ned ^U6jii^%n\pxvi(i^ gegen ben 8eftagten ecfotberUd^ mx,
mb 6ad^e bed Sdlagten ifl ed, int Sßeg ber ®inr^ bieienige

3:()atfac!^e ^u behaupten unb ,^,u beioeifen, rocld^e mein ^Reä)t

aufgeljoben ober befdjräntt Ijaben foll. ©ine folc^e roäre aller=

bing^, mit einer nac^^er gu erörternbcn 8efc^ränfung , bie 35ers

6u|erttng feinet ^jugdte^teiS; fo lange et aber biefe auf^enbe

Xl^atfa(|e nid^t bemeidt, ^ fte jnriftifd^ nid^t not^anben^ gerobe

roic bie unter einer 9lefo(utit)bebingung eingegangene SSerbinbli^-

feit fo lange rcirffam bleibt, alä ber s8erpflid)tete nid;t ben ßui=

tritt biefer ^ebingung nact)n)eiöt. S)c&^alb ift ber 2lu^iprudi

be0 Dbertribunali^ gat^ rid^tig: roenn einmal ber i^injng

eined 5lird^ennemii$gend mit ber SJerpflid^tung, i^re dauBebfirf^

niffe befheiten ju Reifen, ermiefen ift, „fo rnnj biefe S^erpflid^*

tung in fo lange al§ fortbauernb angefcl)en werben, aU md)t

ber ^eJlagte beioiefen ^at, bur<^ ein ber urfprünglic^en '^ev=

pflid^tung entgegenlaitfenbei^ glommen n)ieber befreit morben

20) 23ctl)maun = §ollDcg, 3^orlc). @. 346. - llngcr, Ocftcir.

SJJriüatr. m II. §§.123.124. - Sauigni), )Bc[i$, VI. 6.402.
— SB{nbf(^)eib, ^anb. 93b. i. §. 133. — 2trnbt^ 5ßanb, §. lU.
— Söäcfitcr, ii^ürtt. gJriüatr. Öb. Ii. @. 451-453. 631. - @cuf«
fcrt, 2trc^. S3b. I. 9lro. 288, Öb. VUI. mxo, 313, »b. XV. dho, 25,

öb. XXVI. fftto. 82, a3b. XXXI. mxo, m, mt, »b. xxxiv. shro. 46,

— (Sntj^. bes 8tel4S«€ber|anb«>®er. 8b. 1. @. 63. IBb. Xix. @« 214.

-.SKtttt aSßJO. Utt 410.
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ftt fein.'' Sßo Me ^upflid^t ntd^t afe btngttd^ £a{l auf bem

Äirc^eitDcrTnögen xn% md)t ifjre perföriUi^e 9iatur mit ber bing=

lid^en ocrtaufd^t \)at, Bleibt fie eben eine ftiftungämägige ©d)ulb,

racldje auf ben S^adfifolgcr beS ©d^ulbner^ tibergel^t,
^i)

ä^nlid^

loie ber (Snoerbev einer ®rbf<|aft bie bagu gtfyM^m @(|^ulbeit

mit fibente^men ntug, o^ne bag ber @(dttbtger erfl nad^^uioeifeit

|)ätte, welche einjelne otürfe beC> 3^a4laffe§ bor @rbe befi^t.

§. 8. 2lIIerbitigö : „wenn auQnaI)mön)ei]e pr 35ebingung

ber gortbauer eines D^ed^teg eine befonbere SC^atfac^e ge^ört^

fo mui, rm tM SHed^t in ätnfpruii^ nimmt, ni#t blod beiveifen,

ba§ bie ^^atfad^en^ metii^e jur fSrmerbung bedSDed^ted erfor«

berlid) finb, eintraten, fonbern auf^^, bn^ je^t ^ux Seit ber ©eltenb=

ntaci^ung beS ^edji^ bie ^Ijatfadje Dorljcinben fei , von raelc^er bie

gortbauer jeneÄ ^ed^tä abfängt." Mein bie| ift, in Uebereiu*

ftimmung mit ber aSgemeinen Flegel von ber ^miSHafi, fo )u oer«

fte^n, bag ba, n>o einäieci^t unoottft&nbig bleibt, o^ne ben^in^utritt

einer fpoteren, btc Ätagbarfeit bei5 S^ed^tci^ erft erjeugenben ^^atfad^e,

biefe le^tere nod) befonberS bargett)an werben mu^. 3ln bem

Don Söäd^ter gen)ät)lten ^eifpiel: ber 3^ffiönar eineö auf

bend^eit berechtigten 9lu|niegerd tnu|, memt er bie ^udiU»ung

beottfpru^t, im SSHberfprud^dfaOe freitidh beweifen, bog ber 3^
beut no$ lebe, weil bic ^ortbouer von ^^atfad^cn (abgefe^cn

von einigen nnabänberlid^en, luie eingetretene S3oüiä^riöfeit, ®e=

ftorbenfein) ungen)i| ift. 2lber ber S3en)eig, ba^ bie fpätere

^H^tfod^e eingetreten fei, bient nid^t atö B^wei^ bergortbauer

bed früher begrflnbeten ^U^M, fonbern afö 8emeid berjjenigen

^^atfad^e, ol^ne meldte fid^ ber je^ige 5lnfprud^ nid^t begrün*

ben tonnte.

§. 9. 3Jlan möd^te einjniüenben nerfud^t fein, auc^ für

ben Sefi^ gebe eS feine ^räfumtion feiner gortbauer: wenn

fomit ^efiter beftimmter Obielte auf Seiflnng ober

Snerfenrnrng einer Seiftungdppd^t belangt merbe, fo rnüffe man
t^m berocifcn, bafe er nod^ gegenwärtig folc^e Dbjelte befi^e.

21) 2;afet <l tu 805.

22) satter a« a« O. @* 464«

WartM, fh^ fflv RM^t sc XXI. 8b. 8. ^cft 24
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Um bie| (eil&ttftg Bemecfeit: in SBiiftid^t l^onbelt e& fvi^

5ier ilber]|aupt nid^t um HuffWIung bicfer ober jener ^räfum*

tiott, fonbern im ©egentl^eit um ba^ SSer^attui^ ber beiben

SRed^t^fä^e^ ba| bic gortbauer einer Sl^atfad^e, ein tt)at)ä(^lid^er

gujlanb, fo memg )u oermut^ ifi, mie bie (^ntfte^ung beffelben^

unb bog anbretfeltö nid^ vetmut^ uHtb, boi» SfUtf^dren ebuft

ehmtat entllcmbeneit 9ied^tös^er^dltni{feS. ®mcam befe^en, tft

biefer i^raeite Dfled^t^fa^ nur eine ^onfequeng be^ erften: nämtid^

e^ gibt feine 5>ermut£)ung für ben Eintritt x>on X^)(Ufad&en, aljo

' aud^ nid^t von red()t5erftörenben S^^atfad^en.

SBtttbe bie (grfüOttng einet fitc^iö^en ^anpflid^t bem ^e«

f i^er einet Sad^e ald fold^em äfmdang^, vok beim ^otl^onben«

fein einer 3^leal=£aft, bann ^dtte ber Kläger ^TOeifelloS bie ^afftos

Scgitimation nodf) nirf)t fiergeflellt buri^ ben 9?ad^n3ei§, ba^ ber

S3eflagte früher ^efi^er war: benn ber ^43efife ift ein tl^atfäd^s

lid^et 3#^^/ mdgtid^enoeife fottbouertr mögtid^enoeife aud^

tttd^t, unb beffen ^ottbouet ba^er eine erfi ju bemeifenbe ^at#
fad^e bifbct. ^ie grage ift aber: geprt e§ jur I5lage=33egrün«

bung, ba^ ber ^43eftagte nid^t auh]e[jört l^abe, Sefiger fein^

ober gur (Sjjeption^ ba^ ber ergriffene 53efi6 aufgehört ^abe.

S)iefe gtoge mitb fld^ fanm anbetd beontmotten (äffen, ald bol^

:

i|l babutd^, bag bet SeSogte einmal Sefi^ mat, ^mifd^en tiefem

unb bem Kläger eine perfönli^e Dbttgation gefnüpft morben,

n)eld)e burc^ baö ';)luft)ören jenes Sefifeeö il^r ©nbe erreid^t ^aben

fott, bann trifft bie Seroei^laft ben, roeld^er burc^ Söegfall beS

S3e{t(ed ^fteiuud Don feiner Obligation erlangt ^aben wUL
98ie bie ^aifad^e feines ftft^eten ^tei» bie SSeq^yffid^tung et«

zeugte, fo fann aud^ erft bie ^^atfad^e feined Oefltnetlttfies bie

erzeugte ^erpflid;tung am ber 3Belt fcf;affen.

§. 10. 2öie in §. 3 berührt, finb e^ bie @in!ünfte
au§ früher pfarrfird^lid^em Vermögen, roeld^e bie fubfibiäre Äir*

d^enbaupflid^t begtftnben. 9latütlid^ ift nid^t etft bie mitKid^

^ergeption, fonbetn ba8 ^ergeptioni^ted^t, (wie bie ^Begabung

mit bem S^^^^^^^^f entfc^eibenb. luu^te §B. o^ue

23) (Seuffcrt, %xfi. SBb, XXXIV. Jfhfo» 4d.

24) Sieittiatbt 0« 0« O. ®* 11.
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Hinflug auf bic S3eitra9§pfli(^t bleiben, toenn ber ©rroerber eine§

^Nfarr5eE)cntcn^ etroa bie ä^^cntgarben auf bem g^lbe üerberben

lte| ober beten ^ßei|epüon einem nnbetn ge|iattete. ijl alfo^

genauer Betrautet, nid^t Ue ^^atfad^e hei Sejugd von (StniNlttftcn

pfarrfird^Ud^er ^rooenienj, toorauf bie ^Baupflid^t m% melmel^r

fd^on bie (Srroerbuiiö be^ Sflei^te^ biefem Sejug; unb bie

lüirfUd&e 2lugübung tarn nur in fo ferne oon ©influ^ werben,

ald bie o^ne ^erfd^ulben bei$ SBerecj^tigten eintretetü>e ^r|^nbe«

tnng bed 9^ge0 ben Umfang feiner 2ei|iungM&4t befd^Anteit,

na<l^ ttmfiänben ganj aufgeben mag. dagegen fom fid^ 9ties

manb t)on einer ObUegenl^eit baburd) befreien, ba^ er bie bamit

rerbunbenen 9fted)te ungenügl läßt. ©leic^eä gilt, roenn bloß

bie ^uöübung bed ^u^ung^rad^ted einem dritten übertragen

mirb ; unter biefem (Slefid^töpunfte etttärt eS fid^, ba| ber 9Ud^
nad^folger eineS 5^lo{ierd bie ganje Soutafl an einer bem 0o{ler

inforporirten ^farrftrdjc gu tragen ^at, ungead)tet ein Stl)eii

be§ ^^farrpfrünbe=35ennögenö bem bie Pfarrei üerfe^enben ^i!a=

riuQ 3ur Äonipetenj überliefen ift. ®enn ber ^arrer bejie^t

bie (ginf&nfte nid^t traft eigenen ^U^te&, fonbem nur an ©teile

befi eigentlid^en Sfhi^nie^erg.

SBerben bagegen bie SRufeungö redete pleno jure oeräu^ert,

fo ge()t groar bie '^kupfticbt oon (Sefe^e^Siuegeu an ben neuen

©rioerber über, jebenfatt^ raenigftenö bei intorporirt geroefenen

^e|ugiSred^ten (oben §. 4.). ^dein l^ier entfielt bie grage:

Sraud^t ber in Slnfprud^ genommene frühere Sn^aber ber ^htl«

ungSred^te nur ju Beroeifen, ba^ er biefe 92ed^te nid^t me^r

befije, ober ift gu genügeuber ©rjeption ber weitere 33eiüei^

nöt^ig, an wen biefe iRuftungö=9led^te gelangt finb? 2)iefe grage

ift oon gröjster ^ebeutung namenttid^ bann, menn man mit einer

oerbreiteten $ra;i9 nid^t^ mie oben )tt Begrünben oerfud^t mürbe,

bie S5ewei«(afl bes Äläger§ befcf)rän!en mlff auf bie ^i^atfacbe,

ba| ber iBeflagte ^Jlutungäred^te ber ^jSfairfird^e erworben

25) ioufnagel, 3}Httl)eil. ©. 18. — ©cuffert, 'K\:d). iöb. IV

9lro. 154. - 93b. xxxi. 9ho. 210. — Dbertrifii. ©nti^. üom 3Umai
1843 in S. Don Xeffiu gegen ©taiger.

26) äBürtt. i'ird). H. ©. 46. — (SrünbUt, SJerbinblic^^

feit 2C. sur ^erftettung ber StuitUögcbäube ©. bi*

24*



I

l^t, mlme^v t)om ^[äger aud& bcn SBcmciö t)cr(angt, bafe her

^eHagtc befi^en nidjt aufge{)ört f)abe. 3" fe^r üielen gällen

fte^t feft, bafe ein Älofter bie (iSinfünfte ber ^farrfird^e fic^ in^

forporirte utü> ba^ ber ^eflagte ^fammtred^tSnad^folger bed

illofterd lotttbe, aber ber klagte oecnehit, bag er iiO(| feilte

fold^e (gtfifüitfte )u Oejie^en ^oBe. (Sft wirb itd^ bart^un laffen,

baß felbft bei S^tÖ^^w^^^^^Ö^npi jener $rapi§ ber 33eflagte

liaften t)at, wenn er ben neuen (SrraerDer nid;t nac^iroeifen fann.

§. 11. 2)urd() Uebertragung üon ©igentljum fönnen baran

^fteitbe Sterte «Dritter nid^t beetnträd^ werben. *0 &lä^ •

gitt von ^rdu^ruttg bed tBeflleS in ber SBeife, bog wer ^
ferne« ©efi^e^ aud) nur f(ä^ulbl^aft enttebigt, ate fictus possesBor

fort^aftet. 2l(u3efel)en bauon, ba| felbft ber gutg(au5ige

SBeräufeerer mit einer actio iu factum auf ^erau^gabe be§

lliebei erhielten ©eroinned belangt werben fann (^lier alfo

eoehtneS wegen S3erei^^emng, erhielt burd^ iSerwert^nng einer

5e(afleten €a<]^ aU einer unbela^eten), ^onbelt ber SBeröngerer,

juriftifd^ angefe^en^ fogar dolos, roenn er e^^ unterCftfet, bemjcnt*

gen, beffen 9ted)tQan[pvuc!^ gu bcfrtebigen bie üiufeuugen au^ ber

Deräugerten ©ac^e gefe^lic^ beftimmt finb, bie 2^^atfad)c ber

^erdugemng m>rent^ält unb es Ij^iemit il^m unmögUd^ mad^t,

fein 9ied^t gegen ben jefigen 9efl^r andgnüben. D|inel^n fmntnt

ber öered)tigte melirent^eiU nur nad^ großen S^^if^^w^öttwi««

in bie Sage, bie (5rfüCluug ber 'i^aupfüdjt anjjufinnen ober c§

tritt bie Unüermögenljeit ber prin^ipalpflii^tigen ^eiligenpflege

gar 3uni Grftenmal ein, unb oor^er ^at ber ^Certreter ber bous

bebürftigen ^farrtird^e fein Siedet, Don bem ©ubftbidrfiflidfttigen

jeweiligen 92ad^wei0 pt tierCangen, baß i^ bie betref^mben

SRujunggred^tc nod^ jufte^en.

2öie nun berjenige dolo desüt possidere, ber eine 6ac^e,

roiffenb, ba^ fie nidjt bie feinige ift, j^um ?Jad^t^eil beö (Sigen=

t^ümerö r>exän^it, fo mtt| bieft wegen (^kväfyeä bed ©run?

27) ©artüct), ^i)ionat)d)i-. 'm, IX. ^3. 398.

28) ©inteniä, (Siöilr. iöb. l. §. 42. dlou 38.

29) arg. 1. 25. §. 11. ü. de hered. pot (ö,3) — Oolbf (j& mib t,

^anbcl^red)! Sb. i. §. 80. a.

30) Sinbfc^eib, ^anb« SBb. I. §. 193. 'Jlote B. .
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be^ au6) x)on bem gelten, welker buri^ ^fgabe be^ ^eft^ed

emer (gacl^ loiffentlui^ ha» nKgeit ber ^e^üge aud biefec 6a(l^

gegen ben SeRtev ^iie^enbe 9ie$t eittei» dritten mMt 9^
id^ 5. 9. He Seio&l^rung bed üHe^bcttudM ^ner @ad^ fci^ulbig,

fo barf id^ jie Weber mnid^tcn, nod^ bem 33ered^tigteii fonft

entjie^en.

iie gülge einer red)tötüibrigen SSeräugentng be^ Sefi^eö

ift bic 35erpflid^tung be§ fictus possessor, bag 3ntcref[e ju er«

fegen, *0 unb btefed äntereffe hefieSfi*^ eben in bec ^ftnng

beffen, nxid bet nnbetomte jetige Sti^aBer ber 9ht(ungdTed^te

ju leijlen gel^abt l^ättc.

§. 12. Uebrigenö brandet man bie '^kfitJfiftion niä)t ein-

mal ^Ufe }u nehmen, um bem früheren ^efi^er bie ^en)eiö=

laft bafür, mcr ber je^igc ^e|t|ei: fei, unb in ©rmanglnng biefed

Seioeifed, bie fortbonembe gonje ^ftnng }ttf<iM^en foUen.

^e^anbelt man bie 9au|)flid^t aCft eine Sleallaft, bamt flelKt ^
baö 9fte(i)t§t)er^äUm(3 bar al§ eine commnnio; jroet ^erfonen

t)aben Dinglid^e Sfted^te an berfelben Sad^e; Derfügt ber (Sine

barüber jum 3Zad^t^eiIe beö Enbern, fo oerfte^t fic^ feine ^flid^t,

boiS Sintereffe ^ erfegen, Don feibft @ie bleibt il^m aber au(|

o^ne lenen realen Serbonb, wenn ber Snl^ober einer 6dd^e «er«

pfli(|tet ift, beren (Srträgniifen einen Beborf bed früheren

©igentl^ümerg (b. l). ber ^^fanpfrünbe) befriebigen. Sßegen

feiner 'ik^fit3enuerbung aufgeforbert , jenen ^^ebarf becfen,

roenbet er bie Unmöglid^feit ein, weil i^m bie ©acj^e in golge

^eräugemng feinen (Ertrag wel^r abwerfe. S)ann ift er aber

ald gewefener 2)iS|)onent über bie (Sintftnfte fd^ulbig, 9ie<|ni)ng

gu ftellen, alfo bie ^^atfad^en, nad^ meldten pd^ feine SSer5inb=*

Uc^feit bemeffen läjjt, barjulegen unb bem 33ered)tigten ©elegen-

.^eit unb 3JIaterial 5U ©eltenbmac^ung feiner ^ed^te geben,

ottd^ fpeaiell bie ©innal^men ju üerjeid^nen.

^er Slnffmtd^ anf Sted^unngdobfegung, wie fold^er bei ber

communio^ bei ber (Irbfd^aft, nnb ebenfo bei BRonbat unb

fc^äftöfü^rung öorfommt, ift aber nur ein 9le^t, feine ^^flic^t

81) ßangeroto, Seitfaben, fdh. L mtf^* 1« §• 882« Slnmerfung

8* III.

82) (^4. bee a3b* XIV. @« 88, f&h* XIU. @« 40.
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bee ^läger^, ber oiclme^r aud^ bireft auf ^Ibtiefenmg einge^

gangenec Slftioen flogen faniu @cgen ben ^Berioalter frem=

bei ^ermlig^tecl^te, bie et fftt eigoie entfielet, ifi bie actio

Heg. gest., eine anbte ^Otm fftr bie condictio siae causa,

fiilSffiö; unb roerni bie Serei^etung bcö gestor nad^gef;enb«

au(^ lüeggefaüen ift, iiaftet er bennod;, racnn er loujäte, bafe eine

SBerbinbli^feit ju Verausgabe beö SSerbraud^ten für i^n fünftig

eyiftent werben fönne. Ueberl^aupt aber: „vtvp^vsl^tet ein

^U^Wm^oMi ^ einer l^ftung^ fo ^ai bec SeifbtngiSbete^

ttgte mit 9l(u3^n)et« ber (gntfte^ung beft tted^tiSoerl^tniffed feinet

SBeroei^pflid^t in Setreff feinet 2lnfprud)ö auf bie ßeiftung ge=

nügt unb eö ift Sad^e beS Seiftungöpflidjtigen, ber fld^ für feine

Befreiung auf bie Umnöglid^feit ber £eiftung beruft, bie Umftänbe

boTBuIegen^ unter benen bie UnmögUd^teit eingetreten ift"

SS^et in 9e|ug auf SBor|anbenfein nnb Untfong frfi^et

pfarrfird^lid^er (Stnfftnfte 9led&enf($aft fd^ulbig ifl unb td^mt^
ju geben üermag, tuufj ben 3Rad)tl;cil biefer eingetretenen tln=

möglic^feit felbft tragen unb tann, ba bem Gegner {einerlei @in=

wirfung auf bie ^rredinung^roeife^ nic^t einmal bie ^infic^t

ber 9le(^nttngen ^ugeftonben ^atte^ bem Gegner ben für biefen

unrnügU^en obet unmögUd^ gemotbenenBemeiftni^t anfbürben '0 >

mie benn regelmäßig, wenn bet eine %\)c\i^)abtt an einet DWxf

gation bem anbem auc^ nur fulpoö bie ^^eroeiöftüde entgiel^,

womit biefer ben it)m obtiegenben Sewei^ für Slnfprüd^e an

Senen glätte füt)ren fönnen, ba§ Sntereffc ju crfe^en ift, weld^cä

biefer an (Srl^altung ber äSeweidmittei ^otte, fo bag bie S3en>ei^

lojl umgefe^itt mirb. 5)em ßelfhtnggpflid^tigen wirb jmar

nid^t äugemut^et, biö jum Eintritte , beä Sebarf^ bie belogenen

33) baf« S9b. XII. @. 366«

84) 1. 39. D. de mortis oam don. (89,6). — Sßinbfdfteib a* a. O*
»b. II. §. 424 SHote 8, g. 481 Sfbte 18. — <Stttf<l6* beS ».OJg*®.

»b. XYI. e 166, »b. XXn. @. 800.m
85) (Seuffert ^x^. »b. XXXII. 9hro. 192. t^l »b. XXIX.

SRro. 177.

86) Sßftrtt. «rd^. ®b. Ii @. 60.

BT) $et)fe unb (Srof))), ^urift. 816$. 8)b. L 6. 218. — ^ntfc^.

beS ^O^,®. 93b. IX. @. 29, 93b. XU. @. 118. »b XIV. 242

sab. XXL ®. 261.
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dhttungen aufjufpeid^ern; benn nid^t beten ^folge in 92atttr

ffum DetUmgt, wol^C obet von ibifang an jnQenutti^et wer«

ben^ boS Sntereffe feine» Olftnbigerd au($ m<]^t O0r ^ntttftt be(

Sebingung fd^äbigen.

5Ri^t entgegen ftel^t ber §. 409 ber S.^.D., xoom6) eine

Urfunbe bem Seroeiöfül^rcr abfid^tU^ enljogen fein mü|te,

wenn man ben bel^aupteten Sn^alt berfelben aU ben)iefen fott

anne^en fönnen. 3n unftem gaUe bef^rAntt fi^ bet älnfpmcl

nid^t barauf, bag bet ©egner eine in feinem ^efi| Beflnblid^e

Urfunbe üorlctje, fonbern baf; er eine Stbred^nung exi\)eik, bei

n)eld;er er bie Urfunbe übergeben, ober aud^ üorentl^alten mag.

drfüllt er feine $flid)t, 3lbred^nung au ert^eilen, in Unterer Se*

Sieiimg mangell^aft, fo mirb er fad^fäaig nid^t megen ptoi^ucu:

lifd^ Wcqti% fonbern wegen 9lid^terfftQitng einer priDotre^tlid^

Obligation.

§. 13. 2öen trifft bie '53eroeiö[afl , roenn ber Seiftungö*

pfTid^tige bie ^efriebigung be^ üollcn ^ebarf^ befel^atb x)er-

roeinert, roeil .^onfurrenjpflid^tige üorl^anben/ ober weil bie be«

treffenben (^inlünfte ungenfigenb feien?

3m erfleren ^aSe smeifetloi» ben ^eRagten^ weit er burd^

(Srroerbung pfarrfirdfilid^en Seriuögen^ ju Prägung be« ganjen

SaubebttrfS uerpfUd[)tct rairb, fo weit nid^t weiteres nütoerpfUd^is

teteö Vermögen fu^ bei einem 2)ritten auffinben täfet.

2öenn aber nid^t bie ÄonturrenjpflidSjt ^Dritter, fonbern bie

Ungttldnglid^feit ber oorbem pfarrlird^Ud^en ®infünfte eingemanbt

mitb? <bai fanonifd^e ffit6)t lefdjranft bie SBeitragöpflid^t auf

baj^ Wla^ biefer Ginfünfte. 2)ie 3ittfi"9^ic^^^it berfelben ge*

l^ört befe^alb an fic^ allerbing^ ^,ur 33egrünbung ber ^(age;

unb ber ©inroanb ber Unsulänglic^feit ift nur bie Verneinung

einer X^atfad^e, neld^e erforberlid^ ifi^ um ben erl^obenen 9ln«

38) SBürtt. Str($. »b. II. @. 43. - Ofutfc^. bc8 Obcrtrlb* Dom

15. {S)es. 1849 in Asberg gegen a^a^Iflettem

39) mm. 9rr(|. »b. vi. ®. 105.

40) SBüttt Krd». »b. II. @. 55 , 58. 3n (inif(jungen baf«

®. 56 unb 57 unb fo audft in einer anbren Oom 2. 9loocmber 1852

in 6. ßeuttird^ gegen iSeutfird^ lourbe im (^egent]^ bie ®eltenbmad!iung

ber Unaul&ngtid^feit (^nrcbc bel^anbelt«
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fpruc^ in einem größeren Umfange red^tfertigen , at^ ber

^fii^ttge {ugi^t Edein ntui^ bem in §. 12 äludgefül^rten gleitet-

bie 93etDeidUifl auf ben Piii^tigeit ftber^ folU er m augec

@tttiib gefegt l^at, bte bem Gegner fd^ulbige ^ed^enfd^aft

geben, gotgerid^tig entfäßt für ben 9li^tec bie ^bt^rocnbigfeit, •

fein ©rineffen, roie in gälleii ber Jaite 40, barüber eintreten

laffen, o5 ber ali ^ebarf angefproc^ene ^öeitvag in einem „^Jlifei

mj^öltnift" fke^e ^ ben oermut^lid^en feit^erigen d^tttia^men.

ifi ^kc im dkam für Sermut^ungen^ fftr ein in @nnang«

Inng befttmnrtet tE)atfäd^(ici^er ®runb(agcn immerl^tn f<^roiertgeiJ

©rmeffen, unb fein ©runb, von ben allgemeinen ^ewei^regeln

abjuge^en.

§. 14. SBon roctd^em S^i^i^t^^iw fommen bie ©infünfte für

bie S^oge bet Bulängliii^feit in Setcoiiftt? 9to bie bei» laufen«

ben ^a\)x^^ ober ond^ bie frftl^eren, aber nur fon>ett fte ft(|

noc^ ermitteln laflen? nic^t auc^ bie tünftigen? ober „am billig^

ften nad^ einem 2)urd^fd^nittömarimum von luenigiten^ ^(ebn

Sauren?" *0 3öeber baä Xrienter Konsil, nod^ ba^ fanonifc^e

überl^aupt geben äludfunft 3Range(ö befUntmter SSorfd^rift

fd^eint ba& allein ^^t, fU^ jeber «»iOtitrlid^en SBefd^r&tfnng

jn entfjalten, vidm^ boöon au^juge^en, bafe ber S^ufeung^bes

red^tigte fnbfibiär ben ^aubebarf eben fo raeit aufjubringen

l;at, alö er nid^t bemeifen fann, bafe ber '-öebarf ben ^Bert^

berjenigen Sl'JnJungen überfteigt, roeld^en er (unb euentuell fein

(^efammtre(i^tds$or96nder) feit (Inoerbung bed S^nngdred^ted

}U be^ie^en ^otte. ^enn bad äUed^t ^ SBertl^ biefer Ülhtgungen

für einen ^aufall anjufpred^en, entftel^t nid^t erft mit bem ^aus

falle, fonbern fd;on mit bem Uebergang ber 3^utmief5ungQred;te

von bet ^farcticcj^e an einen S)ritten, ift atfo ein burc^ i^intritt

bed dies incertus an et quando bebingteil ^ec^t^ beffen Erfolg

ber SßerpfUd^tete nid^t bnr^ vorige» ^be(n beeinträd^ttgen

barf. Shir l^ot ber ©ingularnad^folger nid^t aud^ für feinen

SSorcjänger aufgufoiumen, roeil er bie von biefem perjipirten

grüd)te nidjt erlangt ^at, alfo eine ^iftung wegen i§re^ ^ejugd

felbft nid^t bebingt fd^ulbig mürbe.

41) $ermaneberr bie !ir(^U(^e »autaft §• 27. 9tote SL

42) SB&<^ter, SBflrit $ril)air« S9b. U. e. 700. 727.
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SRugungen, roeld^e ber 33cred^tigte erft fünftig gu begießen

fönnen i^n Dorl^eriger ^eiftung nid^t Derbinblid^ mad^en;

100^1 obec mvb er je mit bem Eingang folci^er fp&teren Slitlitngett

9eri>f[id^tet fein^ ben inatDifd^eit t>om Stod^Derpftid^teten, olfo tum

ber Utrd^engemeinbe Dorgefd^offenen ^ufroanb Dergüten unb

über jene ©ingänge fid) auä3un)eifen.

§. 15. ^eüor bie iiBirfung be§ roürttembergifd^ien fogenannten

j^omp^e£la{lengefe6e^ auf bie ^eioeidlaft untetfuc^t iDirb, fei ed

gefiattet, einige äSemertutigen o. itftbetö im ^rtt Slrd^. 16b. VI.

6. III ff. §u berfi^reiu Sbui^ Dor ben ICbU^ungdgefeten, ^eigt

e^ bort, fonnte für ben Saften^SSered^ttgtcn not^roenbig n)er=

ben, feine Itlage auf Erfüllung ber S8aupflicF)t burd^ Sejeid^nung

ber einzelnen bclafteten Dbjefte ju begrünben unb biefe ^elaftung

p benieifen. gar bie in weld^ bie .^au|>flid^t ald eine

SHeat^Sofi unb nur a(d fol(^e geltenb gemad^t nmrb^ ifl bieg

peifeOod rid^tig. 9(ber d. i^bet fü^rt at« IBeiff>id ben^
on: toenn eine im S3efi^ beö großen 3^()^^^^^^ ^^"^^ ^farr*

fprenget^ beflnblid;e ©utöt)errfd^aft, n)eld;e bisher bie ^^Nfarr!)aug=

baulaft trug, biefcn Sehnten t)er!auft l^abe unb jeftt bie ferneren

£eiftungen für ben $farrf»aui»batt mit Berufung baranf nenoei*

gere, bag bie Soft auf bem oerfanften 3^^n^ ^ ^
in t^rem ^Befige surüdgebtiebene SBermögen nid^t belaftet fei.

$ier foH ber £aftenbered)tigte bewei^pftic^tig für ba§ ©egentt^eil

fein. ®ie6 tagt fic^ aber mit ber 9tec^tärege(, bag ein Oblis

gotiondoer^ältnil fo lange mirffom bleibt, bid ber Eintritt einer

badfelbe )er{l5renben ^atfad^ bemtefen mirb, xa^i oeteinigen.

Sietmel^ liegt bem bift^ Seifhtng^pflid^tigen ber 8emeid ob,

bag ber !öerfauf eineö feiner ^^^ermögengftüdfe einen bie bi^^erige

£eiftungöpflidöt aufi}ebenbe X^atjad;e rairf(id; fei; er nmji be=

meifen, bag feine X^eiftungi^pfli4)t au ben ^ejug bed j^^ViXtn^

unb nur an bieten gebunben mar.

SBeiter mirb ber ^aU gefegt: bad tBeft|fl^um jener bid^er

baupflid^tigen ©ut^^crrfd^oft fei in üerfc^iebene Sdnbe gefommen:

aud) t)ier ^abe ber ßeiftunnöbevcd^titjte ,^u beiueifen, bag ber üon

i^m in älnfpru^ genommene ^etlagte biejenigen Dbjefte eni)or=

ben i^abe, benen bie SBaupflid^t anE)afte. ©emife; unb fogar bann,

menn ed fid^ um teine mirtlid^e äfteal«:Baft |anbelt Slber nid^t
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bc^^alb tüirb ^ier ber Kläger bew)eiSpfli($tig, weit er ben 5Rid^t=

eintritt eiiicr fein ^ec^t jerftörcnben X^atfad^c bart^nn mü^te,

fonbem im ^entl^eile, weil er bie ^anbenttig bed Bii&^rigeit

9te<j^doer^tnt{fed, ben Uebergang ber Serpflid^tung auf eine

anbere ^tfon, olfo ben Eintritt einer neuen Xf)ai^a^t Be«

Rauptet. X)agegeu fann er i^om bi^^ IBerpfTic^teten bie Seiftung

nad^ loie oor unb in fo tauge foibem, ate nicj)t biefer beweist,

bag unb an n>en bie jur 8aulafl oerpflid^tenben Objefte x>exs

öu|ert würben, ^^ffyütpttt bann einer ber (Snoerber bie $Umf

ttttren^oerbinblici^feit 9btberer, fo trifft bie SemeiSpflid^t f;iefär

ben ©rgipienten. ^(ieb unerraiefen, an roen bie ®utö^errfd)aft

fid) fämiiitlid^er, il;re Saulaft begrünbenben Dbjette entäußert

^at, fo bauert \i}ie perfönlid^e iQaftbarfeit fort, a^nlic|, mit bie

bed $fanbfd^uibner&^ wenn ber ©laubiger ni(|t feine nolle ^e»

ftiebigung auft bent ^fanboBjette erlangt ober biefed fein

^erf^uCben ab^ben fommt €ete man ben gaH, bad i^lofier

Iiabejic^ aud^ ein Slftiofapital ber ^l^farrpfrünbe, etroa ein ©elb=

5lnle]^en inforporirt unb ber ©efainmtnad)fo(ger bc^ Mofter^

biefeS Kapital nadiJier wrbraud^t, fo roirb er groeifelto^ fort^aften

mttffen« ^totftrlid^ {öunen aber Umfkdnbe eintreten, ^ 8. Unoer»

mögen ober Sanbedabmefen^ bed bidl^ ^eriJfKd^en^ meldte

es bem öered^tigten na^c legen, lieber ben i^m obliegenben SSe^

roeiö beg Uebergangö ber Dbligation üer]ud;en.

§. 16. 21U 2ligunient, roarum ber ßaften^Sßerpfli^tete, wenn

er negatorifd^ ftage, beroei^pflid^tig fei, ^at man angeführt: er

tönnte, ungead^tet er feine ^erbinblid^feit anerfenne, bod^ ntdg«

lid^erioeife na^ einanber für aEe S:^e feinei^ ^emtögendfonu«

ple^red negatorifd^ auf Jrei^eit flogen uub obfiegen; um biefer

Untjereiiiit^eit ooiäubeugen, bleibe nur übrig bie Slufftellung

einer ^4^räfumtiou, bafe bie S3aulaft bem ganzen Vermögen be^

^flid^tigen anhafte, ^iegcgcn roenbet x). Mbel a. a. D. 114

mit (S^runb ein, ba| ed eine fold^ S^tiSnermutl^g nid^t gebe

unb eine bloft faftifd^e ^ermut^ung o^ne Hinflug auf bie ^
roeiStaft bleibe. 2öenn er aber beifügt, ber Eintritt jener Un-

gereimtheit fei beß^alb nid^t beutbar, weil baö ^ilner£enntni$

48) 9t €9 er, SB&rtt. $riiMtr« )93b. II. §. 860*
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bcS ^flid^tic^en, baß bie '5au[aft auf feinem 33ermögen ^afte, i^it

not()ige; ben be^üglid^en ^ermögenst^eil 3u bejeid^nen unb toeil

fon^ „roo^ angenommen werben mü|te, bog bie $a|i auf bem

gan^n SSemögen ^afte, nnb oon einem Obfieg mit einet nego»

lorifd^en Rla^t feine 9lebe fein fjhmte'', fo ifl bieg nur bebingt

lUjugcSen. ^er Sticktet ^at fein 3Jlitte[, ben 3^egatonenf(äger,

bcr für einen Xl^tii feiner ^eiuiogenöobjefte auf 3lnertennung

ber grei^it flogt, ^ejeid^nung berjenigen Dbjefte ju jn)int3en,

auf benen bie inm il^m onerlonnte ^oulaft (^afte; oielme^t tonn

^ ber 'Sitegatorieitfiäger baranf befd^ftnfen, ^n oerneinen, baft

ben jnm ©egenflonb feiner Ätage gemachten Dbjeften bie ©an*

(oft anbafte, im Uebrigen jebe (Srflärung üeriüeigem; ber ^Jiegas

torienfläger mufi, menn feinem Öegner ber ^Jiad;ii)ei« nid^t ge^

flngt, ba| gerabe bicfe Dbjefte belaftet feien, not^ioenbig ob«

{legen. Wenn er btefed ©eitern aOm&lig far feinen ganzen ftonu

ple^ fortfe^t, fo bebatf er nid^t einmal bed jhtnfigriffiS, bie 8ans

laft nur etwa für ein Stücfcf;en Debe anjuerfennen unb biefe^

3U berelinquiren, fonbern c§> tritt, roenn er mit feinen ^3?ega=

tortenflagen enbtic^ bie grei^eit aller feiner SSermögen^objettc

burd^gefel^t ^at, eben unani^metdliii^ bie golge ein, hai fie färnrnt»

lid^ für tafienfrei gelten müffen. (g^ wdre gana offenbar un?

ftatt^aft, in bem Urll^eiie bejügfid; beiS testen ber jur (gntfd^cis

bung geftcllten Objefte, anftatt Dem eintrage be^ 'JiegatorienftägerS

in ©rmanglung beä feinem Öegner obtiegenben ^^eiüeife^ aud^

wieber entfprec^n, pielme^r aüe bisherigen Urt^eile tro^

i^rer ^ed^t&fraft nmsn{io|en unb in i^r @egent^eil )u oerfe^,

b. ^. ben überall fiegreid^ gebliebenen Sftegatorienfl&ger su guter

Se|}t db^ttweifen.

5lber etmaS anbereö ift rid;tig. Söenn ber S^egatorien^

.illäger einmal anerfannt ^at, ba^ er baupfli^tig fei, unb menn

fein ©egner bie ^aftbarfeit einzelner Dbiefte nid;t beroeifen fann

ober miü, fo mag ^ ber iSle^^er mit ienem SInerfenntniffe be«

gnügen, meld^ed bad ^or^anbenfein etned bie Saupflid^t begrün^

benben ^led^tSoerJiättniffeö euibent ftcttt unb ben ^^Pflid^tigen

nötf)igt, feinerfeitö ben 53eiüeiö für ben (Eintritt einer baö Sflec^tS^

t)er^äitm^ ^erftörenben ober mobiftiicenben X^atfac^e über«

nehmen*
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§. 17. (Sä erübrigt, ben (Sinflufe be^ jogenanntcn Äoms

preyfoftent^efe^eä auf bie ^eioetölaft in Setreff fubfibidrer

^en6aupfUd)t 5U 6erül)ren.

^fla^ 1 bed ®efe(eA 00m 19. 9[pril 1865 ftnb - ob::

VMax ^Seiftungen für öffentlid^e Sxoede, itamentlid^ für iltt^

©d^ulc, 2lrmen=Untcrftü^ung ,
roetd^e mit bcm ^^e\x^e einzelner

ober uerbunbener ^BenTiögcnögegcnftdnbe ai^ bleibenbe finften üer=

fnüpft unb nic^t in ben gütigen ftaatdredSitli4ien Ser^ältnijfett

Jegrünbet pnb."

SioeifcSod gehören rem obtigatonfd^ ^erbmblid^ten nu|t

hierunter; anbrerfeitd aber ettUM bad (Slefe| für abfödbar tiid^t

bto^ Die luirfUdjeu :)?eal»£aften , fonbern aud) fold^e ^ScrbinbUd^^

feiten, luelc^e burd^ ben 53efit3 cincö gctoiffen ^l^eiiiiögenö^Objetteö

red^tUd^ n)entgftend Deranla|t finb. beiläufig bemerft: fd^on

ber D5erre9terttng«s@rla6 mm -y*^JJ|pl809, ber vim legis

l^t, unterfd^eibet jioifdi^en ütd^nboului^ ü^iftungen, bie ^auf

einer fpeaieU unb mit befHmmten Steci^ten unb (äefftOen !otres

fpcmbirenb (kbemommenen ober auf einer binglid^en iBerbinblicj^«

feit l^aften." Scibcrlei 2lrten von 33erbinblic^feiten , foiueit

fie nid^t au^fi^nefelidf) mit ^'^fP- ®efätlred)ten ücrtnüpft

nKiren, unterliegen bem Komple;la|ten--(^efe^6. tiefes I^ot an

ben allgemeinen ^eneidreg^ nv^t^ gednbert; vm aifo bie

9U)tödbarteit bel^anptet, mu| beren t^atfft4li(i^ 93oraudfe(itngeit

bart^un. drfl wenn im einzelnen gaff aufeer Q^ti^i gefegt ift,

bafe eine fogenannte i^ompteyfaft üon ber einen ober ber anbren

2lrt üortiegt, fommt ber 2lrt. 19 bcö Öefe^eä jur Slnroeiibung,

lautenb: ^Äann von bem Saftenpflic^tigen beroiefen werben, baj

bie l&^iftungen auf bem iBeft^e beftinunter i^rmögeni^t^ite l^aften»

fo nHrb er bur<| beren Stbtretung feiner ^erbinbtid^feiten ent«

lebigt/ *«) SMefe Seftimmnng ent()&It feine Slbroeid^ung non

ber alli^emeinen S3eti)eiöregeL

^üx ben ^ic^ter ift ti, fo lange i^m fein Seioeid erbrad^t

44) SBürtt. 2tr4». SBb. XIL ©• 244. — öb. XIV. @. 859. -
öb. XVI. ®. 88.

45) (Sarnjcl), 9}?onatMc^r. 2Jb. l. 8. 145, 235. V. ®. 98, 99.

46) SBfiL hierüber mm. ©eric^tdblatt S3b. IX. @. 264.
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wirb, eine offene groge, auf roeld&en DBjeften bic SBaulaft ^afte.

2Bi(l nun ber ^^?ftici^tige öon ber @efe6eö=2öo^(tf;at burd^ Slbtre-

tung ber belüfteten Öbjefte fld^ m feiner ^flid^t befreien

bürfen, (^bxaoj^ mad^eit, fo jmu^ et tiot^tDeiibig hattfym, ba^

feine 93aiq)flid^t tntt Jenen Obießen anl^fte; benn fie Bleibt be»

fle^ien, wemt nod^ weitere DbjleCte behaftet finb, nnb btefe Unge?

roife^eit E)inbert ben 9iid^ter, ber 5lbtretung eineö üom ^4>flid)tigen

t)iellei(^t beliebig tjeiüiiljlten Objetteo bie 2öirtung beigumeffen,
,

ba| je^t baß iBef^ränttfein ber ^flic^^t auf jened einzelne Obs

idt recbtlidi^e (Slenng^eit erlangt ^abe.

§. la 3n einer oberflri<$terU$en (Sntfd^eibung i{l bei

ber grage, ob eine jur ilbtöfung angemelbete 5lird^cn5aupflid)t

aU j^omp(ej:laft ober au^fd^liefeUd^ aU ^^bntlaft gu gelten ^abe,

auögefprod)en roorben, bafe, wenn ber ^^^flii^tige nur fein Qc\)tnU

red^t aU belaftet anerfenne^ ber berechtigte bie ^elaftung wei-

teren äSermögend bar$ut^nn l^fttte. igtegegen wirb ftd^ nic^^tiS

erinnern laffen: wer ein be()auptet, l)at im Whet^pmi^
faße aud^ beffen Umfang ju beroeifen. (53eiläufig fei l^ier er=

innert, bafe, roa§ im rcürttembergifd^en l^lrd;io ©b. VI ©. 92.

112. 113. über ^-öefc^ränfung ber cioilrict)terli(j>en ^ompetenj

gefagt ift^ feit^er eine SUnberung erlitten ^t^ fofem nad^ älrt 12

bed jlonip(e;laftengefe(eiS ber (SioUrid^ter Je^t and^ ftber bie Hb«

I5dbar!eit entfd^eibet.) ^ie baupflid^t war baraui» fjergelettet

roorben, baj3 ein 3fleid^§ftift ba§ SSermögen ber betreffenben ^^3farrs

fird^e intorporirt f)abe, uub ber 33eflagte ©efammtnad^folger be§

S^eid^öftifte^ geworben fei. gür bie SBaupftic^t lag alfo i^re

ved^tlid^e l^anlaffung barin^ ba| baö S^eidj^ftift ^ fämnttlid^e

Cinfünfte ber $farrfird^e angeeignet l^atie. ^iefe (SinUn^

blieben l^aftbar für ben fuBfibiärcn 33attbebarf. SBorin fie be«

ftanben, toar nid)t meljr ju ermitteln, big auf ben Dom ^eflagten

al^ haftbar anerfannten 3^^^"^^^^- ®i"^ ^^räfumtion für baö

äSorl^anbengewefenfein weiterer belafteter ©infünfte gibt eS nid^t,

- mit einer Slni^na^e. 5Die congregatio Cardinalium bed Grientet

SUff^iÜ **^) befümmte, bag^ wenn bie GintOnfte ber intotfwrirten

47) SBürtt. Slrd). XI. (S. 217.

48) 9teinbarbt, mrc^enbaulaft a 64,
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^^autxx^t [\6) nid^t me^r enntttcln laffen unb We inforporireitbe

geiftlid^e 2(nftQlt nid^t bie abfolute SBcmtögcnglofigfeit bcr ^farr^

fird^c pr 3^it Qnforporatton na^roeifen fönne, bann bie

gciftlid&e Slnftalt ben $farr^3>erroefer üon fld^ aud p befolben

l^e. S)ev offenbare (i^ntnb biefer ^eßimtnimg nntrbe Dom

OBettttbuttai ^-') gefunben ,,in ber burd^ ben befannten 3^^^
bcr Qnforporationen tjerei^tfcrtitjten SSermutl^ung, ba^ burd^ bie

3nforporation fo t)iel SSermogcn ber inforporirten ^irdfie an bie

inforporirenbe SInftalt ober Alörperfc^aft gefommen fein roevbe,

aU ^teitung bed ©e^aUed für ben ^ifariud erforbert loerbe.''

2Begen beffelben befannten Sn>edi» aber ifl aud^ }tt oer»

mutzen, bag bie Sinforporatton nid^t erfolgt wSxi, wmi bie

ßintünfte ber '^j^jarrpfrünbe nid^t neben bem ^ebarfc für bie

©eiftlid^en au^ nod^ bem 59ebarfe für ©rfüttung ber fubfibiären

£ird)en6aupflic^t genügt l^ötten. Man mixh be|^aib bei (^efegei^

Sinologie ^er an^nne^men ^eibm, hai, um bie mit ber

Sntorporotion oerbunbene ürd^Iid^e 8aula|l ab^ttwenben, \M
fc^on urfprüngltd^e gelten ober bod^ ber nad^gel^enbc SSetCnfl

aller ©infünfte beiüiefeu fein rnüfete. ^ie antu'füfjrten ©ntfd^ei=

bungögrünbe fc^einen aucf; nid^t $u beanftanDen, ba| bie bem

^flicf)tigcn für feine SBe^auptung gän^ti^en SRangelö ber @in-

fftnfte treffenbe 8eioeidlaft i^m^ mm er nur Un}ttlänglid^teit

bel)auptet, pro parte oerbteibe^ waii and^ eben fo (ogifd^^.alft

jwedmäfeig ift, ba fonft buö inforporirenbe Klofter ber i8orfd^rift,

bem ^farrgeiftUdjen bei ßrmnnt][ung alter pfarrfircf;lid^en (Sin=

fünfte minbeften^ 50 scuta au^jufejen, aufö ^cic^tefte baburd^

l^fcUte entgelten fönnen, ba^ irgenb eine ^leinigleit cdÄ überfom^

mened $farrpfr(hibesSermdgen anerfannt würbe. Giprid^t bie

gefe^Ud^e SBermutfiung bafür, bag ba« inforporirte ^farrpfrünbe»

oermögen gu Erfüllung ber ii)m obliegenbcn 33aupf(id)t auöreid^te,

bann i)at bie Ungeioi^^eit, ob au^er bem als baupfüd)tig aner^

fannten Objefte nod^ weitere^ Söermögen von ber ^-Pfarrpfrünbe

]£ierrü^re, feinenfoStö bie gotge^ ba^ ber i|^id^tige nun mit me|r

49) f, dlok 47 ; ögL SBürtt. ^Uxd), m, II. 59.

50) mit ^a^ci^^) arbt a. a. O. — ^ermaneber a.cuD. §. 22
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itid^t, als mit bem Ertrag aa» beut Baupfltd^tigen Objefte ^eron»

ju^tc^en radre, fonbern er roirb in Jolge jener ^räfumtion un--

befd)ränft aufjufommcn l^aben, gemd^ bem oben §. 5
ff.

^ori3e=

tragenetu Sflid^t im SSiberfpru^e l^iemit fte^t bie üoreriud^nte

igntf^eibtttig, bUa bte gtoge betraf, ob fiomple^ ob

ge^entlaft, o^ne bc^, toie f^emt, eht Unvermögen, oxA bem

3e^entbe}uge ber Saupflid^t doU genügen, in grage gekommen

n>dre.

§. 19. dlaä) bem ^omplc^laftengefefee iji „bie b e r m a 1
1 g e

$er!nü)>fttng ber ^Serbinblw^feit mit bem ^Sefifee bcftimmter S8crs

mdgeni^gegenfidnbe l^ebingung bec 9lblddbarfeit bec S^erbinbUii^?

feit.*' & tarn hieran ni^t gesiueifelt werben, ba ba« ©efeft

ba§ $fteqmfit beö ^efigeg einmal aufftellt unb ein früherer ben

jegigen nii^t benjeiöt. 2ln fid^ märe eä tEiunlid^ geiuefen, von

biefem ©rforbernife abjufel^en unb, wenn man nid^t alle blod

^»erfönliii^n Sanpfluiftten fftr ebenfalls ablösbar erklären moltte,

menigfleni^ bieienigen mit unter balS (Befe| fteUen, mel^e \fym

Urf^nning ^meifedod in Sniorporaüon ober Sniameraüon ^aben,

ol)ne ba^ bie pfarrfir^tid^en ©infüjtftc, wegen beren SIneignung

bie 33aupf(ic6t gn überneljmen luar, fid^ je^t metjt nad^roeifen

laufen. Sold;e £eiftungönerbinbUd)!eiten l^ätten atterbings nur

nod^ ald perfönlid^e bel^anbeU, ober gleid^mo^^l fo gut für ablöi^

bor erfl&rt merben tönnen, mie feiner 3^ oud^ bie perfönliti^en

gro^nben. ^ biejl nic^t gefc^e^en ift, fo ^at ber SeiftungSbes

rec^tigte, wenn er nid^t blo^ auf 2lnerfennung ober (Erfüllung

ber i^aupflid^t, fonbern auf beren SIblöfung flagt, eine oerftdrfte

^«)ei»Iaft gu tragen, roie anbrerfeitä aud^ ber .bie 5lblöfung

tmlangenbe ^fiid^tige in gleid^er SSkife baö l^r^anbenfein biefed

gefe^Iid^en SiequiflteiS na($n)eifen mug, um von ber Safi, fei ed

burii^ Slblöfung, fei eö burd^ Slbtretung be0 ^aftenben Dbjefteö,

tejufommen.

92Dte ber ^Jkbaüiou. 3n ber üorftct)enben md) mancher a^lic^tuug

fc^r bcmerfenstüert^cu 5lbl)anblung toirb unter Stnberem au8gcfül)rt

:

SBcnn bie ptaTrfirrf)üc^en ©infünftc, bte als folc^e mit gu 2;ragung beS

atuftuanb^ für bte baultd^e Untcrf)a[tun(] ber ^farrfird^e beftimmt ge*

»efen, auf einen ©ritten übergegangen feien, fo ^abc biefe gef(^e^cn

51) (^ntfc^« htü Obertrib« im ^ürtt« %v(^. xu. @. 381.
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Umm otttoeber unter 8p8l9fitn0 ber (SinÜbtfie Mit feitet it9täß

Uf^vmq, ober o^ne fol^e, Uibem «an enttoeber Ue IBaula^ als IfttaU

laft an bie fir^lid^ (Hntfinfte 0ernü|)ft ober aber biefen, toaS tnSBe*

fonbete bei 3tt!or|)araitotten Betreffe, einfdi^ tir^li^e Statur unb

bamtt i^re 3ioe(fbefUmmun0 oorbe^alten tabe« 3n le^tercm %aXU ^anble

eS M unt eine auf (ir^nrec^lit^en Seftintmungen bem^enbe, rein |>er»

unb als fol^e auf ben (Unioerfal«) aie<|ti»na(^oIger beS @^lb*
nerS überge^enbe S3«r))fli4tttn0, loeliibe bnt^ bie ^Ef^adtt, ba6 3etnanb

in bcn SScfi^ ftrddli^er (Sinffinftc gelangt fei, ergeugt tDcrbc. 9lur be»

SBetteifeS biefer 2:^atfad&e bcbürfc e8 bal^cr sunt S^ac^weig bcr SBaupflidjt,

nid|t aud^ beS »eiteren a3ch)ctfc§ bcr ^^ortbaucr ber burc^ ben 58efi^s

ertoerb Rrti^ltd^er ©in fünfte einmal begrünbeten iöerbinbUc^feit. %\Ux»

binflS tücrbe bnrc^ ben S?crluft beS ÄefifecS bie SSerbinbltcfifeit regeU

mäfeig aufgehoben, aßcin berienigc, tt)cl(^cr bie SBieberaufl^ebung ber

SSerbinbIid)feit auf ®runb angebltc^icn SSefi^öcrlufteÖ behaupte, l^abe

btcfc baS Siecht auf heben be Xhatfac^e äubctocifem ®cmgcmä6 f)aht inS*

bcfottbere bcrjentgc, »elc^er bie a3anpflid()t auf ®runb ber ^nfort)oration

firc^nchcn 9?ermögen8 in IHnfpntcf) nc^me, nur bie X^atfac^c ber cinft

erfolgten 3nforporntion 511 bctocifen, ntd)t ober aiidi, bnf? bcr belangte

Dtecht^nadifolocr bcr inforportrcnben S^örpcrict)aft je^t nocf) im ^^eft^c

beg inforporirtcn ißcimönciiv? fei, Dtcfmcl)r liege bie 9?ctt»ei^jlaft auf bem

93en., wenn er ben il^orluft htü ibefi^c« bcbauptc. 3T?Dge bcr geehrte

iperr iöerfaffer gcftattcn, gegen biefe, mit ber bi5l)crigcn mürtt. ^rayiS

im SBiberfprud) ftct}cnbc, lucnn auch mit öielcm ©charffinn bcgrünbctc

2lnficl)t einige $öcbcufen fur,^ onsubeuten.

Tiad) bem fanoniidjcn ^tcd)tc unb ben 93eftimmungeu bc^5 2:rib. S^-ons

§ilö ftnb bicjeuigen, tücld)c aui^ bem SPermogeu einer SHrdie I)errübrcnbe

©infünfte b e 3 ie b e n, qui fmctus aliquos ex dictis ecclesiifi provenicntes

percipiunt, ^u ^Eraguug bcr .Slofteu ber baulidjcn Unterhaltung bicjer

Kirche, unb smar auö ben fraglid)en ©infünften, de bonis, qu» suut

ipsiug ecclesiae, üerpflid)tet. 2:hf^t^^ifhHd)e S^orau^fe^ung ber hierauf ge*

grünbeten Söaupfliriit ift bahcr ber J^egug üon (^nnfünften, bie üon ber

baubebürftigcu Mirdjc herrübron unb bic Xhatfad)c bicic^> ^^c;^ugc§ ge=

hört p bem öon bem l^ldgcr criucifenbcn ^ilagcgiuub. iHuch im

^aöe bcr Snforporation einer SHrd)e ift es nidit nubcr^, e§ luirb bie

inforporirenbe Storpcrfdjafr nur infomcit|baupflidjug, al« fie infolge ber

Sttforporation ©infünftc bcr Sürche gu besiehen hat, e§ bilbct baher auch

in biejem ?5att ber ^Begug folcher ©intünftc bic thatjä(hlid)e Soranöfc^ung

ihrer ^erbinbUchfett, tote beun auch biefe nur barauf geht, au§ ben ©in^

fünften ber inforporirten fttrche, ex fractibui paroobi« unitse, bie S3au-

loflen SU bcjheiten. 9Rag biefe SerbinElichteit immerhin einen perfön«

liiien iftatafter l^aben, fo »irb bodb febenfaHS bie ^erfon bes SIku

pflichteten bur<^ ben SermdgenSbefi^ befHntmt «welcher sugleid^ bie tffoU

fachliche IQorauSfe^ung ber Serbinblichfeit bilbet i^ren Umfang be«

Digitized by Google



— S59 —

.

fHmmt, tDoS na4 meiner Suffaffimg ber Skattall bereit SSkfen auSmac^«

(£8 mag aber balbigefteltt bleiben, ob man eS biet mit einer SleaSali

9« t^n babe, über beren re^tlid^e SRatnr fo febr berf^iebene Knfl#ten

beiiebem ^inenfoOS aber loirb man ba 9(nf2i$t bei^{l[i<bten tbnnen,

bai bie fraglidle )Ger))f[i<btttn0 als eine )KrfbnU4e anf ben Unitoerfal«

xtöftina^folqtt flbergebe; fie qt^t auf ibn nur bann nnb infotoeit über,

als antb bie fir(bK4en (SHnfünfte anf ibn übergeben, ba nnr berienige,

tDe((ber biefe'0ein(finfte bliebt, nadd Ür4enre<btli<ben 6&^n ban)>f[i<btig

ifU 3n ber obigen SlbbanMung toirb bem entgegen geltenb gemacbt,

ba^ ber 89e9ng fir(bti<!ber (Sinffinfte nur als eine bie Sani^fli^t er*

Sengenbe Sbotfa^e in SBetracbt !omme nnb ba6 cS, no^bem bie SBer»

binbli^!eit 3, la« burcb bie 3^tor))oration lirdin^er (Sintünfte einmal

erzeugt toorben, @acbe beS IBefl« fei, im SBege ber (Sinrebe foldbe Xf^aU

\ad)cn, mld\c baS einmal begrünbete Sfied^t toteber aufgeboben ober be«

fcftränft böbcn fotten, alfo tn«befonbere, bafe er ba8 inforporirtc ftrdjs

Itc^c 2Scrmögcn nid^t mcbr Beflfee, jubebauptcn nnb gubetoctfen. 5(ttcm

biebci f(^cint m6)t gcnügcnb beachtet ju fein, bafe, tok bereits bargclcgt,

ber 5öc)tt^ unb '^mQ fircf)tt(f)cr Glnfünftc bie t ^ a t f äd) Ii d) e SBoranöfel^nng

ber S[Jerl)inbIid)fcit bilbcn nnb nur ber S3c|i^er al^ folc^cr um bicfeä

SDefi^S toitlcn baupflidjtig ift, fomit bie Xl^atfac^e ber ?yortbaucr bcS 93es

ft^eS sur SBegrünbung be§ 5lnfprud)§ geljört. ^^üx bie ^ortbauer beS

SScftöcS fpric^t aber feine S?ermutbung, fie ift, tole jcbe anbete jur ^tags

bcgrünbung gcl)örigc S^batfadje ju erWeifen. >V-ür bie Erbringung biefeS

iöctocifcg fnnn ber S'lad^ttJciS beS einftigen S3efibcrttJcrbc§ jumal Dom
Stanbt)unftc be§ ^rinjips ber freien SctoeiSrofirbinunn oon ber n^'i-^fiten

2?cbcntnng fein, nbcr ha-i thema probandum triirb babiird) uid)t cn'diönft,

eS bcbarf 53cflrnnbunn bc^3 5(nfprud)S bcS 23ctt»ciic>3, ban bcv ^i^cff.

firdiiidic (5infüiiftc bc-;{cbcn Iiabc. "J^er Snl^ , baf5, lucr ein ^)fcc^t

betiaupte, nur bicicnifjcn 2:i)ariad)cn ,
iücld)c fein ^)icd)t erzeugt t)ahm,

mdjt aud) bie /yortbaucr bicfc^S JHcd)^iäuftanbc§ ju bereiten luibc, finbct

bal^er, ttjic un^? fdicint, l^icr gan3 feine 5tnir)cnbnng. ^urc^ ben firrf)=

lidjcr ©infünftc luirb ber ^^eitt3cr nur alö foId)cr nnb um biei'ee> iBc='

fifeeS mitten üerpffiditct, eö mirb nic^t eine üon biefcni 5öefil3 nnabl)änöiflc

SBcrbinblidjfeit er.H'iint, fie be[tel)t nnr, mcnn nnb folangc ber !öc)i(j

banert, beffen Jvortbauer bal)cr bic tl)atiäd)üd)c SBorauefetning beö 2ln=

fprud)§ bilbet unb ai^ fDld)c Don bem SUäger jn ermeifen ift.

C»"inc meitcrc 25egrünbung beffen mürbe an biefcr Stette %n mcit

fü{)rcn nnb fott babcr aud) auf bie 9tuöfül)rungen in ber smettcn .*oäIfte

ber Slbfjanblung unb bic bagcgen gu erl)ebenbcn 23ebeutcu l)ier uid;t

eingegangen merben* (St*)
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ipefdje im ^oußurö bc$ "gSanncö Don 5er gUdiföiDoör-

t^t bex tDeifific^en Steilheiten i^tbxm^ moc^t.

§u ben raeiBUd^en gieiijciten ^ugelaffen wirb, für bie QuxM^ots

beruug i^re^ nid^t mtl)x in 3Ratur Dorljanbeuen beibringend ber

im §. 44 ber 91.^.0. geraölirtc Slnfprud^ auf abgefonberte ^e*

friebigung aud bem ^rrungenfii^ftöoennögen aufteilt, iß sum
erflen Wtd feit bem Snhiafttreteit ber 9iei(|d4lon!inc0orbinmg

in ber ^erufungSfad^e bed St. ©teuerfoHegiumd bal^er IMfagten^

S9erufungö=^[ägcrö , gegen bie Ji^atf;arine ©täl^te, ßfjefrau beö

^ierbrauerö ©tä^Ie bafelbft, Klägerin, berufung£->bet;ragte,

wegen 2lnerfennung eine^ 2lbfonberung§red[)tö , jur (^ntfc^eibung

bttrd^ bie loftrttembergifd^eit G^erid^te gelangt unb nid^t nur itt

erfier Snfton^ fonbem au(| in ^weiter gnflan} bttrd^ ^mxc»
befi^Iu^ ber ^it)i(fenate bed 0(»er(anbei$gert(j^td in Bejal^enbem

6iniic, fomit 3u (fünften ber (S()efraueu beantwortet roorben.

3ur (Sntfc^eibung beö ^Jleid^^geri4)ted fann bie uorliegenbe

$ßroäe^|ad)c nic^t gebrad^t werben, ba, wenn aud^ nid^t ju bcs

)n»eifein fein mirb, ba| bie unrid^tige Unterftellung eined 6e«

• fümmten gdlled unter ben §. 44 bed SHeid^Sgefe^ei» bie ^v&Uf

gung bei5 tefttcrcn bcrül^rcn unb eine ^erle^ung beffelbcn bc»

grünben würbe, gleid^rool)l bie bie 3w(äfftg!eit ber toifion be^

bingenbe Summe von 1500 Maxi nid^t ©or^anben ift (^,^Jr.O.

§. 508. 511).

^ei ber äßid^tigfeit ber getroffenen d^tfd^eibung fftr bie

Sled^tfpred^ung, foroie Bei ber tiefeingreifenben Sebeutung ber»

felben für ba§ i!on!urSDerfa^ren bürfte ein uä^creö CSinge^en

auf ben Q^egeuftanb gered^tfertigt erfc^einen.
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I. ^tc siedete ber (S^efrau im ^onfurö beg ©l^emannÄ
na4 bem frft^eten dted^te unb nad^ bem SHecj^te ber

^tontuTdorbnung^ indbefonbere bai» älbfonberungi^ted^i

nad^ §. 44 betfelSen.

bem bidl^etigen mürttembergifd^en Sfled^te {knben ber

in lanbred^kErer (Srcutigenfd^oftgdefeUfd^aft lebenbeit (S^eftou im'

Itonftttd be« e^emaim» folgcnbe ^ermögenSanfprttd^e ju:

1) ein 5nifouberungöanfpruc^ auf ©runb ©igen^

t^umörec^tö an bem oor ober roä^renb bec ©^e erioocbenen,

in biefe eingebrad^tcn nod^ oorfianbenen ©onbergutc,

2) ein Slbfonbetnngi^anfprttcj^ anf (Srunb ^it«
ei0entl^ttmdte<$td an 'bet Hälfte bet (gtrumjcmc^aft, 0
TOogegen ber ©l^efran bie S^ragung ber ^ätfte ber 6ojial]d;ult)cn

obUegt,

3) ein perfönlid^er älnfprud^ auf (^r{a|^ i^res bei (iin-

gel^ung ber ober n>&l^renb berfelben eingebrachten 8ei^

bringend (@onbergntd), infoweit baffelbe nid^t mittetfl Hbfonbe^:

rungds ober ^fanbred^td Befriebigt nnrb. S)ejS 9läl^eren begreift

biefer ßrfa^anfprud; bcujenigcn SIbiiiantjel an ilirem S3eibrinaen,

TOeld^er burcf) ben In'rbrauc^ ^u 3roeden ber (5()c ober be§

anberen ©atten, burd^ jufättige :ik|c^äbigung anlallid^ ber 53e-

nfi|nng §n el^elic^en S^dm, burcl iSd^uib bed anberen hatten

ober burd^ Serftn|emng ol^ @urrogimng entfianben ift, nid^

aber benjenigen S[bwttngel, roeld^er in reinem S^fatt ober pri^

DOtioer (^inbufee feinen ©runb l)at. ^)

gtir biefe pcrfonUc^e Grfa^forberung, me(d;e auf baö

®<m^ gerid^tet ift, mm bie iöermenbuttg ju ©unften beö

marm&, anf bie ^Ifte^ menn biefelbe an ®unfien ber Errungen«

fd^aft gefd^a^, fianb ber ^l^efran in ©emäg^ieit bes «rt 11

lit. c bes ^rioritätögefet^eö ein 3>or3ugöredE)t in ber III. Maffe

ber ^ontursgläubiger beö (S^emannö 3u, bag fid[) aud) auf bie

in Slrt 28 bed ^fanbgefege^ erwähnten oertragdmäligen ^n-

1) «Pf. ©ntto. ®cf, ö, 21. 2Kai 1828. m. 52. 3. 1.

2) Stein unb ^olji, 3. 22G. 3. 6., mit 219« 2. @.

238. 3* 2« @ttegli|, ^.^O« @* 235, 3U unten.

25 •
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fprüd^e, ba§ her grau uermögc (Sf)eocrtrag6 jugejici^erte 2Bittum

fowie bie oertrag^mäligc ©egcnfc^enfung, Ticgog.

^ie ©laubiger ber e^elid^en ©efeSfd^aft (@o)ia(0lattbigei:)

lonfurmten l^iebci mit ben ^tioatglftttbigent bed (S^emamtö

ol^ne abgefonbetteft IBefdebigung^red^t, ba bad Slbfonbeningd«

xtä)t be§ 2(rt. 65 beö ^^f. ßntro. ©ef. nur auf bie bort be-

jcid^netcu $anDelot]eioUfd)afton ^e^m} hat.

SGBefcntlid; anbete i^eftaltet {i^ bie 6ac^e, wenn bic 6^)c=

frau wn ber 9%e(i^tdn)o^lt^at bet toeibliilen e^rei^eiten ®es

^urd^ bie Anrufung ber loeiMid^en 9le<i^tdit>of)ttfiat , bie

gufafiiuig gU berfefbcu uoraufjt^cfctjt, ^) wirb bao ^^un-f)ältnif5 ber

lanbre($tlid)cn Errungen) d)afto(jefelIfd)aft in tf)Qtfäd)lid)er imb redjt-

lic^r äißeife üöllig umgeioanbelt. ^cr ©igentljumöanfprud^ ber

%tavL an bie ^äifte bed d^mmgenen ^ört auf^ bad (^meinfci^aftö«

oermögett, fomit bie gefammte in bet bidl^erigen el^e(i$en (Befefl»

fd^aft Dorl^onbene ®mtngenf^aft fdttt betn (gj^emann attein ju

au^fd)lio6li(^em (Sigeiitljum ju, er ernnrbt baljer üermöge gefc^^

lid^en llebergangö (transitus legalisj bic ber grau gel^örige

Raffte ber (^rrungenfd^aftöftüde, auf ber anbern ©ette roirb bic

(^l^efrau t>on ber S^rbinbltdj^teit^ bie l^älftige @inbu|e nnb bie

^fttfte ber ©ojialfd^ulben §u tragen, infomeit fie nid^t fid^ fllr

bie lejteren auöbrücflid) mitücrbinblid) gemad)t ^at, befreit. Qu
biefer raefentlidjcn iHcnbcnmg, mouad) ^l>ennögen uub ißerbinb=

lid^feiten ber bi^ljerigeu et;eUd)en C^)efcUfd)att bem 3)Janne attein

anfallen;, liegt ebenbei^^lb bie ^nfUfung ber Di^^er beftanbenen

(Srmngenfc^aftdgefellfd^aft nnb baiS Sludfd^eiben ber ®^efraii

oue berfelBen.*) ^bie ßl^efrau l^ätte l^ienad^ im gaH ber Sin«

rufung ber ToeiblidKu greiljeitcn im .Uonfur^ bec^ iiuniuco:

1) einen 2lbfonberung§anfprud) auf i^r ©onbergut nnb

2) einen eocntucllen Slnfprud^ auf (£rfa^ beffelben in ber

III. ^afje ber ^ntodglaubiger in ber oben 3iff* ^ be^eid^«

neten SSeife oud ber 3Ra{fe bed fDlannd^ weld^e hwc^ beffen

Seibringen nnb bai$ ©rrungenfc^aftdoennögen geMIbet wirb.

3) Söurttcmb. Strd^iö S3b. XVn. @, 201. ©ttcgli^ 233.

4) m\(S), bes Obcrtrib. im SBürttemb. 2rrd)iü 5öb. xvil. @. 20L
£an0, Sßerf,:»ate^t §. 51. n. ©tein^^o^l, 229. 231.
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^ie 9ieidj§=^onfuröorbnun0 ^) war ni($t in hersage,

bie gegenfettigen ^iriungen ber e^elid^en d^üterred^te unb bed

ftonfttrfed ein^eitlid^ }U regebt unb neben bem itonbirdneiial^ren

em gemetnfamed Aonfnrdted^t filr bod beutfii^e Sieid^

fd^affcn, ba bic e^eltd;en ©üterred^t§ft)(lcmc bie größte prinjipiette

SSerfd)ieben^eit aufrocifen unb felbft bei grunbfii^Iic^er ©leic^^

l^eit oft eine gan^ oerfd^iebene, felbft tt)iberfprec|>ettbe 2lu^bi(bung

im ©injelnen gefunben l^aben. ^Itax brei ptragtaplien finb eö^

wetd^e auf bie ^el^onblnng ber 9tttlSeinanberfe(ung d^Ud^en

<BfiteT9erl^ft(tnif|e§ ^ejug t)aben,

1) ^cr §. 14 ber 9ieid)y4bnfurgorbnung- beftimmt, bag,

wenn ber (>5cmeinfc{)ulbner ficf) mit britten in einem Sj^iteigen-

tt)um einer (^efeU)c^aft ober in einer anberen ©emeinfd^aft be=

finbe, bie S^^Iung ober fonfitige ^deinanberfe^ung au^erl^alb

jtonfttrdDerfadreni^ erjfolge. S)ie älndmittfung bes Snt^eito

be9 ®emetnfd^ulbne¥d an hm ©emetnfd^aftdDemtögen l^ot fonttt

in einem üon bem Konfurö felbftänbigen l^erfaf)ren gmifd^en

bem ^l^eilt)aber ber ©emeinfdjaft unb bem HonturöoerroaUer

qIö Vertreter beä ©emeinfd[)ulbnerö ju gefd^eJjen, mobei fi^ bie

(Slemeinfd^afti^ ober ©efedfd^afti^laubiger nad^ 9Xtt|ga6e bed

bürgerltd^en 9led^td betl^eUigen fönnen. ^)

2) 33e3üglid^ be^ 3lnfprnd^§ ber (S^efrau auf 2Iuöfonberung

(3lbfonberung traft ®igentl)umoredt)t^) i[)re^ in 9iatur gur 3^^^ ber

ÄonJuröeröfjnung üorl;anbenen beibringend beftimmtber §. 37, bafe

„hk (^^efrau (Skgenftanbe, weld^e fie wäl^renb ber

<l^e erworben ^ai, nur in SCnfpmd^ nel^men lann, wenn

fte Benieidt, hai biefe(ben nid^t mit SRitteCn bed

©emcinfdjutbnerö erworben finb."

3m Uebrigcn gelten nad; ber aUgemeineu ^Jtegel beö §. 35 ber

Äonfur^orbnung für bie Slu^fonberungöanfprüc^e ber grau bie

ouger^olb bed ^onfur^oerfal^rend geltenben ^efe|e. ^fta^ttt» ge«

^fkt nid^t l^ierl^er.

5) SergC« D. (Sartoe^r in ber @d^ft, »ber fionfurS" @. 123*

6) 9Ri»t« SU §« 1^* ^ 9>SSt.O. fiortfani)>rf(^e SCul^g*

e. 1389* 1461.

7) t>. @arioei9, ber ftonturS sc« @* 126« 3« 2. unb jQSürttemb*

Zt^im »b« XVII. 6* 424« ^0^1, St««0. 6« 39« 40«
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3) 2)cc wic^tiQe §. 44 cnbKd^ beftimmt:

„fBkt fU^ mit bem ©emeinfc^utbner in einem Snit«

eident^ttm einet d^efeQfd^aft ober in einer anberm Se^

metnfd^aft beflnbet, fann roe^tn ber auf ein fot^eft

S5er^ä[tni6 fid; grünbenben gorberungcn abgefon^

bcrte SBefriebitjung am bem bei ber ^i;f)eifung ober

fonftigen 2(u^einanberfe^ung ermittelten ^nt^/eil bed

<8emeinf(i^nlbnerd miangen.''

S)ttr$ biefe ^SefHmmnng i{t ben 9Rittl^etll^abetn einet

Jeben ®emeinfd^aft, m6)t aber ben @(&ttbigent einet fold^en, ein

9(bfonberung§red)t an bem in ^emä^^ieit beS §.14 er=

tnitleüen 2lnt()eile bo^ ©emeinfc^ulbner^ an bem @emeinfd^aftg=

Dermögen unb jmar foraol^l wegen ber eigenen perfönlidjen Sln^

fptlld^e^ meldte in bem ^emeinf^afti^oet^ältnil begtünbet fLnb,

old aud^ megen bet (S^emeinfd^aftdf4nlben eingetäumi 0
3ur SBegrünbunc^ bicfe^ Slbfonberungöred^te^ führen, maö

enoä^nt merbcn bürfte, bic 'Diotiüe ©. 1461 an:

§. 14 lafje bie gragc offen, ob ber älnt^eit beö ©emein-

f(^ulbner« gnt gemeinfdjaftlid^en 53efriebigung aller Äonfur^

gläubiget gn necmenben fei obet ob bi^ Xl^ei(ne|rmet bet ©emein^

fd^aft wegen bet gorbetnngen ans bem ®emeinfd^aftdt)er^öCtni|

ein 6eparationöred;t au bem 2lntl)cil beö ©emeinfcbufbnerö gegen-

über ben fonftigen ('^siiL)at--)©(äu(iigern geuiefecn füüen. 2Baö

bie ^^af fiüfc^ulben bet @emeiii|d)aft betreffe, fo würbe bie

etfte ^Itetnotioe^ mona^ auci^ bie ^(leil^abet in tributum |tt

gel^n l^fttten, ^ott unb ungeted^t mitfen^ ba bie Solibat^aft bet

^l^eilne^met nnb ba« Sepatationdted^t bet ©emeinfd^aft^gräubiget

fid) 5nr Üicgcl entraidelt Ijabe. 6oiucit beibeö reid;c, müffen

aud) bie ^^^eilncbmor felbftanbig geftellt werben. Slber aud^

barüber l^inauS red^tfettige ber <Sa^ „onmia bona non intclli-

guntur um deducto aere aiieno^ ^bie 8efugni| füt bie Xl^eil»

nel^met, bei bet ^|ei(ttng bed ^(emeinfd^aftSnetntögenö 3unäd^fl

bie gefammten ©emetnfd^aftSf^ulben fürjen." — 3)et»

felbe 9ied)tsfa^ crforbere fobann, ba| bic 2:l)ciluc^mer aud^ wegen

i^ftet eigenen perfönlid^en Enfprüd^e, bie auf bad (^e^

8) SRot* 6. 1461. to« 6atloci), ft««0* 843 f.
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tncinfd^aftät)erl^ältni6 fid^ grünben/ ouö bem ©emcinfd^aftgantl^eU

ht» jhibatfl abgefottbett von ben (BtftitMgem befiiiebigt »erben,

beneit fle imb WnS^l id^i vexfyxfttt feien. 9htr ber 9letto«

antlieil be§ 5lribariJ fönne jur allgemeinen ÄonfurämafSe ge«

nommen werben.

^afe baö SlbfonbcrungSred^t beö §. 14 auä) auf bie e]^e=

lid^e @efeUf(i^aft/ indbefonbere au^ auf bie (Strmtgenf^^ftö«

gemeinfd^aft Slnwenbung ftsibet^ ifl nad^ bem SEBorttaut nnb ben

^ixom be» ®efe|e9 ttuger Si^^eif^^^ ^ We ©l^cgatten bejüglid^

be§ m6) biefem ©üterrccf)t§ft)ftem gemeinfdjaftlid^ geworbenen

SSermögen§, ber ßrrungenfc^aft, in einem ©efettfd^aftö- ober ®e-

meinfcf)aft§t)erl;ä(tni6 fte||en. S)ic 3Äotioe ju §. 44 9lr. 4 führen

fel5ft al& golle beö ^mifd^en bem (Semeinfd^ulbner unb einem

ober meieren SInbeten Beflel^enben @emeinf(i^aftdt)erl^ättniffed

neben ber (Srbögemetnfd^aft, bem SJliteigentl^um , ber ^nbelfi«

unb (Srn)erb«ge|eUf(i)aft bie e^eüd^e ©ütergemeiufd)aft an. '•^)

2luf ber anberen 6eite ift burc^ bie $Heid;§4lonfuröorb=

nung ha^ ber (Ehefrau für il^re perfönlici^e ^eibringen^forberung

im S(rt 11 bed ^riorit&tdgefeieft gew&l^e SBorfttgSred^t

ni. klaffe befeitigt morben, inbem bie ^rbemng ber ^cm
md)t nntcr bie attein Innunuaitcn 5 Kategorien üon Konfur^^

foröcrungen, §. 54 3- 1—^ ^^-0., fällt.

3eneö SSor,^ugöred;t ift mit bem S^^^i^öfttreten ber 9teid^ö=

^n{ttrd:£)rbnung(1.0!tbr. 1879) auger äüirtfamfeit getreten.

3n Stnmenbung bed §.13 9CBf. 1 il 2 beft (Sinffil^rungd«

®efe|e« %m Äonftiröorbnnng f;at bejJl^db bod »tirttemb. Slttß*

fü^rungö=®efe^ in 2ht. 20 g. 3 bie Säcftiniiiiuitg getroffen, ba^

„in bcnjenigen ^onfurfen, meiere inncrfjalb 2

nad^ bem ^ntrafttreten ber ^onfuriSorbnung ^nr CEr()ffnung

gelangen .... ben (Sl^efrauen megen ber in Strt lle bed

$rtoritfttsgefe|ed begeid^neten^ vot bem Snfrafttreten ber

Äonlnrftorbnung eiüftanbenen gorberungen ein iBorred^t

9) ©. aud^ v^omniin. 93cr. Sürttcmb. 5ru§fü^r.=®cj. 3. ai.Ä.D.

l b. 91. Suftiagefe^flcb. ©b. VI. 1. @. 437. 3. 8. ü. Sartoe^, Ä.«D.

889* 845—7. nnb aSfitttemb. 9tr(^to a. a. O. @. 428.

10) (ginföbr.«®cf. §. 4. m. 18. S»ot, aum ßinfül)r.=®ci. §, 4.

§§. 9-17 unb fpcgica §. 18.
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auf ber (Stufe ber Üflr. 5 bed §• 54 ber ^n!urdoi:bniui0

wxbUibe.**

S)iefe äSeßlmmimg fdniite ber ®^att baim fe{b|hietflaiibli<|

m^t gut Scfricbigung ücr^elfen, loeim mit ber f^orbentng ber»

felbcn eine bie biSponibfe 9}?af[e ü6erftcigenbc , auf einer ber

oorange^enben ©tufen Beüorpgte gorberung !onfurrirt.

5E)ic SBcfeitigung be§ Sßorred^tö ber d^efraucn roirb, was

^ no$ ^erDorjul^eben ifk, in beit a^lotioeti ^r Steid^d^nlurs«

Orbimng (3- vni gu §. 54— 66) o(d eine gorbenmg twr

'Mm beö beutfd^en 3fted^tögefüJ)[§ bejeid^nct. Rein S3orred^t fei

fo unpoUtifd), fdjäbtge ben Ärebit, förberc ^Jlißbraud^ unb ^c=

trug U)ie biefeö. S)ie StufHebung fei ein not^aenbige^ Korrelat

}tt ben S3orf(i^riften ber Aonhtri^orbnung fiber Slnfed^tung unb

SHnbilationsr^te. aSo ntd^ f^on nad^ bem Sted^tdfoft «^bie

bem 3ftam ixant, traut beffen ©d^ulb" bafi Vermögen ber ^rau

für bie ©d^utben beg 9)iaune^ üerijaftot fei, folle fic j ebenfalls

mit ben Gläubigern in eine unb biefelbc itategorie treten,

©ine anbere Sluffaffung rechtfertige fid) aud; nid^t^ loenn baÄ

äJermdgen ber gtou traft ^fe^ed in ben ^efi^ unb bie ^«
waltung bed 9Rannd übergel^, wie bad (Singebrac^te. 9Cttd^ filr

baö eingcbra(i^te ®ttt Mete bag ®efe| genügenben ©d^u^. 3^19^

fidj biefer o^nmädjtig üor ben tf)attäd;lid;cn 'iserf;ältniffen , fo

Jei nid^t baö ©efej anjuUagen, uieluie^r baö e^elid^e (^iiterred;t

)tt anbem. 3^ ^i«^^ ^orjug ber grau vor ben ©laubigem

bed Wtami^ ober bftrfe bad (8efe| bie $anb nui^t bieten.

(Sd ergibt ft^ ^ienad^ folgenbei» SBer^ftltni^:

A. ber ©Ehefrau, lüctc^e in ber Grrungenfc^aftöges

nieinfd;aft unerad)tet ber H'onFuröeröffuuuij gegen ben @^e=

mann bleibt (was fie wo])i nur bann t^uu wirb, wenn bie ©r^

mngenfd^aft erl^ieblui^, bie ©spilfd^ulben gering, bagegen bie

^[h:iiiatf(i(ulben bed SRonnft bebeutenb finb), fte^ oud^ unter

ber ^errfd^aft ber SH^eid^iS^ilonturösDrbnung

1) ein ^(uöfünbcvungSanfprud) (fraft ©igentl^umöred^tS)

'

a. auf bie ^Qälfte ber (Srrungenfi^aft (JI.D. §. 35. 14) unb

b. auf bie noc^ üor^anbenen X^eile i^reÄ S3eibringen^,

unb ixoat infoweit ed fid^ dou (Erwerbungen wäl^renb ber (S^e

l^onbdt, unter ^ea^tm^ bed §. 37,
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2) fobann bie in §. 1 unter 3- 3 erraä^nte ^eiOrinßene=

erfotforbetttttg pi, ^^tü^ »eld^et bie $iau otö ^nlurd«

gtaubigerin^ Hegend mit bem ^it^t auf 9C6fotibenmg 9mt bem

@rrungenfd^aftst>ermögen itad^ §. 44 bev ftoitlntiSoflmung et«
'

f^eint. »0

©r^ebt J)ienad; bie Sljefrnu im ein3elnen galle il;ren 3(ugr

fonberung§an)pruc^ auf bie ^älfte ber üor^anbenen ©rrungen*

fd^oft, toä^tenb bec ^otifttvdDenoattet bie Slled^te bed 3tomft

auf bie aitbere §a(fte geltenb ma^t, fo tommt ed )tt einet

Sltt8eiitanberfe|un9 ber ©cmeinfd^aft augerl^atb bes Äonfur^s

t)erfar;ren§ (§. 14 Ä.O.), weldje burd^ bie 2lufseic^nunt3 unb baS

3npentar beä Äonfuröüeriöaltcrö (§. 113. 114) üorbereitet roirb.

3u berfclben gel^ört (roie ©tieglife ©. 234 % nä^er ausfül^rt)

eine 9let)ifion bed Sonbetgutd nad^ feinem bermdigen Stanb

im SSerl^dltnig ^um ^eftanb §ur bet SOotion unb eine 93es

redjHung beffen, roa^ jeber Öatte an ben anbern ober bie @r=

ninßenfd)aft für üerbrauc^tc ober oeräu^eite ©onberQutGftücfc

angufprec^en i)at gut biefe per)önlid)e ©rfajforberung madjt

ddbmtn bie (^efrau an bem bei ber S^^eilung fU^ ergebenben

iüit^t be9 (Semeinfd^tttbnetd an ber (Srrnngenf^aft gemft| §. 44

ein ffM^ auf abgefonberte öefriebigung tjcitcnb, unb ^mar

auf ba» ©an5e, raenn bie ^Seriöenbuncj für beu (Sf)emann, auf

bie §ä(ftc, roenn bie S^erioenbung für bie @rruut]enfdjafto3efelI=

fd)aft erfolgte. S)ie gleid)e 33efugnif3 ber SlbfonDerung fte^t ber

(^efrau beaäglid^ ber e^elid^en (ä^efeUfd^aftdfd^ulben ((Sozial«

f^utben) )u. S)ie (Sl^efrau fann verlangen, ba^ aud^ biefe uon

ber ©rrnngcnfd^aft t)ora5 getilgt werben, obfd^on Re in ber

Oiegct nur be^üglid) if)rer 3{nfprüd)e an bie (5rrunt]enfd;aft,

nid^t aber roegen ber ©ojialfd^ulben ein Qnterefje an ber :^er=

fx)lgung beg 2lbfonberung^anfprud^ö '^aben wirb, ba fie regel«

mägig nur für bie $&lfte berfelben, filr biefe aber unter allen

Umfitftnben l^aftei

®urd^ ba^ 5XbfonberungSrecj)t bc§ §, 44 fann bie ß^efrau

je nad^ ber ©eftaltung ber t^atjadjUc^en ^orauöfegungen su

11) SBürttcuib« Slrc^iD a. cu O« ®. 426« ^of^i, 6. 58. ©tiegU^, .

@. 234. 91«
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einer ootten ober bod^ tl^etln>eifen ^efriebigung i^rer perfönli^en

S3ei6rui9end(mfprfl<i^ getangeit.

B. S'^t\^el\)a^tev erfd^eiitt bie ^rage^ loie fld^ bie Sdi;»

fprüi^e ber (Ehefrau geftalten, wenn fte bie roetblid^en grei=

Reiten angerufen unb bamit bie ©rrungenfc^aft^gefeEfd^aft

aufgelöst ^at.

Qroax unterliegt bie Statt^aftigfeit ber Menbmad^ung

bet ^^t^mo^Ufyd au$ unter ber igerrf(^ft ber 9iei<i^:;5bn{ttrd'

iDrbnung feinetn Unflonb. SCbgefe^en vm ben ^orf^riften Uber

bie Stnfec^tbarfeit (§. 24 3. 2, §. 25 3. 2) unb über bie G)emein=

fd^aftötl;eiluug (§. 14. §. 44), abgefefien von ber 2luf^ebung be§

S^orrec^tg ber grau unb bem ©runbfa^ beö §. 37 greift bas

Sl^ici^dgefeft in bie Dermdgendred^tlid^en ^iei^ungen gn)ifd^en

ben (Batten nid^t ein. Unberik^rt bleiben, nrte bie 3RottDe

Slrt. 7 be« 9lu^fü{)rung§-®efe6eS fagen, bie ©Aingungen, bei

bereu ^orf)anbcnfein bie (^l;efrau von bem Sluöfonberung^anfprud^

bejüglic^ ii;reä 33eibrini3en§ ©ebraud; mad^en fann, unberührt,

wie SKanbrp („ber ciüilred^tl. 3nl)ait ber $Reid&ögefe|e") bewerft,

bie mö^ ben £anbeiSgefe(en ber ^udeinanberfetung drunb

liegenben materiellen 9{ed^tdt)er^ältnt{fe, nne %iften) unb ®e«

ftattung ber (55emeinfci^aft, unberü{)rt fomit, wie ©tiegli^ l^er-

vox\)tht, auä) biejcuißen laiii)eQi]eie|^lic^en Seftimmungen , raeld^e

ber grau für ben gatt Des KonturfeS be^ ©^eniannö baS 9led^t

einräumen, bie 6efte()enbe e^elid^e ©emeinfd^aft aufjulöfen. ^>q&

Snfiitttt ber weiblid^en grei^eiten mirb ba^ ber Steid^

5tonfurdorbnung nid^t alterirt. ")
2(uf3er 3"'^ift'^ ferner, bag, luä^renb bie (^ijefrau iljrem

3tnti)eil an beiii uuxljrenb ber Gl^e (Errungenen entfagt l)at unb

foniit i^r Jülugfouberungsanfpruc^ auf biefen Slut^eil in äiBegfatt

gd(ontmen ifi, ber ^ui^fonberungdanfprud^ auf bai^ vor^anbene

12) BcrflL anä) Wlot 3. 2(u§fü^r.=®ef. t. b. 9^1. Suftisgefefegcb.

L c. ®. fti)in.»33cr. @. 437/8. ü. @ ar tu et), it.^D, ©. 340,1. 347.

aBfitttemb. Mtäfi» @. 428 f. 480 f. S^ol)l, ^.»D. 6. 53. 54. 8. 249 f.

©tiegli^, St*'D, 8. 285/7. 813-821«

1§) aßot. 9. STttSf. <Bef. @. 414 b. unb d. 3Ranbr^, K cttfifo.

3n(alt b. Steid^Sgef. @. 288. Slbf. 2. tt. ^artoe^,' ft.«0. 6* 847« 6tle0«

li^, ft.«0. @. 220. e.
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6onbergut Outreffenben gall§ unter SBead^tung bc0 §. 37

b. £.£).) in gießet SSkife toie im $aUe ber älid^taitntfiuig bet

wetUid^en ^tet^tten geltenb gemalt loerben bnm.

UngroeifelFjaft ift roeifer, baft bie (^efrau, infoweft fie i^r

Seibringen traft Slusfonberung^red^tä nid}t ^urüderliält, al§> un-

Beoorjugte ^onfur^gläubigerin nad) SSerl;ältni§ i^rer 3=orberung

^eftiebtgung aus ber äl^affe bed maam ißJd, §. 54 3. 6)

beattfprud^n {ann.

6e^t befltitteit bagegen xfi in Snnanglung einer and«

brüd(i(i^en SBorfij^rift bie grage, ob auä) ber ©^efrau,
lü e l d) c bie lu e i b l i d) e n g r e i t) e i t e n anruft, b a s 21 b^

f onberungöre(^ t be^ §. 44 ber ^eid^ ö-Äonf urö-
Otbnung beaüglid^ iffter ^eibringeniSfotberung
)ttt ©eite ftel^i

Ueber biefelbe fpred^en pd^, ba bie 9led^t8n)oljU^at ber »eib«

lid^en }^xc\[)e\ten ein fpejictt roürttcmbcrgifd^eö o^ftitut ift, luo^l

nur bie cinljeimifd^en ^Kommentatoren au^. Unter bicfen cradjtet

©tieglife baö 2lbfonberungQred)t für unbcbingt auögefd)loffett,

V. Baxroty l^ält baffelbe für ftatt^aft unb ^o^i fuii^t einen

Dermittelnben Stanbpnnlt einsuneffmen*

1) 6ftntmtttd^ btei Aommentototen ftnb borüber einig, bag

man fi(^ für bie 'Verneinung ber aufgemorfenen ^i^age bann am--

jufpred)cn t)ätte, irenn bie 2lnrufung ber meiblidien grei()eiten

bie ^-öebeutung ^dtte, bafe baburc^ bie (Errungenfd)aftögefcUfcöaft

mit rüdmirfenber ^raft aufgelöst würbe, ^ie ^n^

nal^me einer berartigen SCuflöfung nHrb jebod^ von benfelben

»erroorfen.

3n bicfer §iiifid)t äußert v. <£arn)ci; im SBürttcmb. 2lrd;it)

a. a. D. 6. 435, „bie 2(nna^me einer 2luf[;ebung mit xM-
»irfenber üraft mürbe §ur %ol%e ^abzn, bofe ber Stnfprud^ auf

(Srfat bed beibringend eine gorberung an ben Wtam, l^eroor«

gegangen and bem Sßerma(tnngdred^t bed!Dlannd unb nid^t

aus ber rüdiüärtö auföelö0ten (Srmngenfcfiaft, märe. ®iefe 2luf=

faffung l^abe meber in ber nnirttcnibergifc^en ©efe^gebung, nod^

in ber mürttembergifc^en ^^^ra^id unb Z^mi^ einen beftimmten

14) 8liUD. §• 86. 87« SBfirttemb. 8(r4tb a. tu O* 484.
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^nf)a(t^pim!t gefunbcn, fie raürbe au6) ben tf)atfäcf) fielen 35et=

J^ältnijfen^ wie fie bei Slnrufunö ber TOciblid;en greit;eiten liegen

müffen, n)iberfpre<|etu ^06) gut Qeit ber Eröffnung bc« Äon^

furfei» ^abe bie (Srnmgenf^aftiSgefettfd^ft t^&d^liii^ uitb te^t«

lid^ beftonbeit, fte !5nne ttid^t me^t ungefd^e^en gemad^t loerben,

bie (Srträgniffe ber beibeifeitißcn ^Beibringen unb ber 2:()ätii3feit

ber ©atten feien für bie Qwed^ ber ©efellfc^aft oerroenbet unb

lönnen nic^t reftituirt uunbcn."

3n bem fpäteren fSkxU v. Baxxoeitff^ ^bie ^nitttd^cb«

nutig für bad beutf^e fKid^", in m^m fl$ |u §. 37 @. 230 f.

«Uie ^arfiellung ber @9|ieme ber ©ütergemeinfd^aft finbet, ifl

auf ©. 236 bei ber illUebergabe ber ©runbfäge ber 6rrungen=

frf)aft§gemeinf(j^aft gefagt, „bie grau fönne, xoem ber 9}^ann

in Konfurö fomme, mit r ücf wirf enber Äraft qu^ ber (Sr=

tungenfdjiaftdgefeUfd^aft oui^treten, nienn fte bie weiblid^

l^eiten anrufe.'' fftai^hm l^ierauf bie folgen biefer äCnrufung

nä^cr erörtert pnb, nrtrb nod^ bewerft : „5ln biefen ©runbfd^en

roirb abgefefjen üon ber ^lufbebung beö ber 33eibringcnöforberung

ber grau biöJ)er jugeftanbenen ^^orsugered^tö unb ber äöirfung

bed §. 44 \>m6) ba§ ©efe^ Siid^t« geänbert." inbefe v. ©ar«

wtg burd^ bie obigen äBorte ^mit rüdnnrfenber Alraft'' feine

frft^ere audfü^rH<j^ motiDtrte %n\\d)t m^t üerlaffen raoOte^ er»

gibt firf), 3umal ja ber Kommentar 5ur 9teid;0=ilonturö--xrit)iiiing

3U einer genaueren Sluöeinanberfegung ber grage fein 31nla^

toar, au^ ber wefentlid)en 33erfd)iebenf;eit ber ^lu^brüde ^bie

^^efrau trete mit rüdwirlenber Kraft and ber (^mmgen^

f(i^aftd9efellf<i^ft and'' unb «ybiefe mche mit rütoir&nber

Alraft aufgeldi^t/' femer oud bem @d^(ug ber SRote 8 )u

§. 44 6. 347 gan^ ftar. ®ort lüirb gefagt: burd) ben §. 44

werbe e\n Slbfonticnuuiöicdjt in baö ef;e[id)e ®titerred)t§fi)ftem

ber partiellen (i)ütergenieinfd;aft, in^befonbere ber lanbredjtti^en

iSmtngenfii^aftddefeafd^aft, eingefft^rt, mi^ bid^er nid^t be*

fianbeit ^obe unb je nad^ ber tl^atfäd^lt(i^en Sage einen doO«

ftänbigen ©rfa^ für bie ^uf^ebung beö 3SorgugSre(^ti5 ber ^ei«

bringeneforberung ber grau bilben fönne. „2öie baffelbe fpe^icff

2öürtteuibergifd)em die6)t luirft, ift im ein je Inen er-

örtert oon V. earwep im äBürtt. %x(^vo m>. XVII a 423
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bis 438." V. Baxmei) beftätigl fomit mittelft biefer ^eriüeifun^

feine ganje frütiere 2luc^fiU;rung auöbrüdlidf).

§0^1 fobann fpnd;t fic§ ba^in aus (^.0. ©. 54): ,,b{e

:prajiubi§ielle grage, ob bie .(toungenfd^aftggefeQfd^aft mit xM^
toirfenbet Stxaft aufgelöst loeibe, loomit bem Slbfonbetungdait«

fprud^ bte te^tü6)e ^tunblage entzogen mürbe, fei «cnteincru

*
5(rt. G8 bc§ ^^^fanb=©ntimcffuiu3Ä-(i^efot30y ftatuire feine rücfiimrts

toirfenbe Sluflöfung, in ber X^iteratur l;errfd)e aud; lleDerein^

ftimmunc^, nnb bic ^rojiä anerkenne biefen 6tanbpunft mit bem

ba^ bie ^tan, toetd^e bie loeibUii^en ^eii^eitett anrufe, bie

t)er(raiui^ten ober gut (ircungenf($aft geworbenen ^d^te i^rei^

SonbergutS m^t jurütfforbern fönne, wo^u fie anbern galle^

bered;tigt fein nullte."

Stiegli^ enblid) äußert gfcidjfaaä (J!.D. 6. 233): „bie

2(uflöfung ber ©crungeufd^aftsgefellfd^aft berühre an fid^ ba&
.

Slbfonberungdred^t an bem ©emeinfd^aftdoermögen nid^t ^
Unrid)tigfeit ber SInfidjt, baß bie (lrrungenfd^aftggefellf<^aft rM«
roärts aufciclöÄt tncrbe, ge^e fcfion bavau§ !;crüor, ba^ bie grau

bie üerbraudjteu ober gur ©rriuu]cn|d)aft geiuoiDenen ©in!ünfte

aus il)rcm Sonbergut nid)t nic^r ^urüdforbern fönne."

S)te weitere Literatur über bie grage ber Sftüdioirfttng ber

S(nrufung ber weiblid^ Sret^iten, in metd^er ftbrigeniS leined»^
*

roegg bie von §o^l behauptete XleBereinfHmmung l^rfd^t, wirb

angemejfener om 8ctjluß bc§ ^i^ortrag^ 5U)ammengeftcIlt luerben.

©[eid)iiior}[ gelangt 3tiealit> ,^u einem von r. 6ar«)ei; unb

^o\)i abiüeidjenben Stefultat über bie »orliegenbe grage. Seiner

älnjid^t, bals gegen bie ^nwenbbarleit unb für bie iBerfagung

bed ^bfonberuttgsred^ts bed §. 44 im golle ber Stmufung ber

• toeiblid^en greil^eitcn ju entfd^eiben fei, legt berfetbe folgenbe

(gnoägung gn (^)runb:

„^aö 2lbtonberungÄrcd)t, fagt er S. 253, fc^t üorauö,.

ba6 jur Seit feiner (^eltenbmadjung ein gemeinfdjaftlid^eö '^er^

mdgen unb ein ^nt^eit bed 3RanneS an bemfelben oor^anben

i% an meld^em abgefonberte ^efriebigung ftattflnben lann. ülun

mad)t aber bie Slnrufung ber weiblichen grei^eiten ben 9)Jann

rernuige eineo fogenannten transitus legalis guin 5({Icincigen-

t^ümec ber (^crungenfdi^aft. ^id^t nur bas e^eiic^e (^üterred^t
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lödt ftd^, auä) bte ©etnetnfd^aft bed drrungeiten t)etf(!^ioinbei

Unb biefe 9ted)tön)irfimg tritt, wie bie Befreiung von ben SojiaU

fij^ulben, fofort unb von 3ic(i^tön)egen ein in bem 3}ioment, in

weld^em bie grou t^rc Bctrcffenbe @rflärung abgibt, äßcnn bie

^ott bec (Scntngeitfd^aft entfo^t, ^at {te fein älbfonberungdred^t,

»eil fie fid^ fe(5^ badObfeft, ben (StTttttgeitf^aftd«

ant^eil beg ^anncö^ entjie^t, an bem ba^ 3^led^t aui5*

geübt werben fönnte."

gerner fü^rt ©tieglift auf 6. 317 f. auö: ba§ 2tbfonbe--

Tungi^ted^t loerbe geltenb gemalt an bem ibedlen ^ruttoantl^il^

meldtet bem (Bemeinfci^ttlbner tm dled^idwegen bei bet @r*

rungenfd^aftsgcfellfd^aft mt ben gemeinfd^aftlid^en ®a<i^ unb

%d^ten §uftcl)e, ober wie bei bcii *Qanbelggefelljd}aften an bem

bei ber Xljeilung ober fonftigcn ^luöeinanberfegnng ermittelten

Slnt^eil. hieraus fo(9e, baB jur 3eit ber Äonfuröeröffnung

unb aur ^ bec ©eltenbmad^ung bed älbfonbetintgdted^s w>^

eine Sl^ecntdgenSgemeinf^aft, mm an^ in ^f^t&nfung auf

eine ©ingelfad^e, beftanben ^aben müffe, wenn bafi sibfonbemngiM

red^t folle ftattfinben tonnen, ^a^er fönne ba§ SlbionbcrungSs

• red)t 1) nacä^ ber Konfurgeri^ffnung gegen einen ^^)eilne^)mer

nur infolange unb inforoeit geltenb gemad^t werben, als no^

ein gemeinfd^aftUd^ei» ^ermögendobjeft ootl^anben {eu 2) @lei<i^

gültig fei, ob bie Huflöfnng ber ©efettfd^aft fd^on w ber Äwu
fnr^eröffnung ober burd^ biefe ober nac^ berfelben erfolgt fei

„3ni leideren galt barf aber ber Wrunb, ber bie 5luflöfung

ber ©efettfc^aft oeranla^t, ni^t 3uglei4) bo^ Stuf^ören be^ ®es

meinfd^aftSDermögend nad^ fid^ ^it^, roexi fonji äibfonberung

unm^lid^ ifl. bie ätnrufung bec loeiblid^en greü^eiten biefe

golge l^at, fo if^ SÄbfonberung in biefem ffatt anSgefd^loffen.* •

3n ber 2lnm. g auf (Seite 319 luirb eoentueÜ, wenn man bag

2lbfonberung5recl)t für ben gaü ber Slnrufung ber raeibfid)en

grei^eiten ni^t überhaupt vtmtxit, bemerft, ba^ bie (^^efrauen

jebenfoEi^ gut bacan t^nn werben^ bie ^t^t&m^ifyd mt hu
bingt, ffir ben gaH bec itonihtcdecöffnung^ an§ucttfen. 3« bec

Hnm. h fobann wicb bte Stnpd^t geäußert, bag, wenn man bie

ber @rrungcnfd;aft entfagenbe (Sliefrau ju bem ^bfoiibovimg^s

ced^t ivXaW^, bie ^efc^werben, welche bisher ^auptfäd^lid^ gegen
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IM fttnfHg »egfoSenbe iBmifitgi^ted^ bet ^auett sendetet ge«

»cfen feien, fid^ fofort gegen baß ^nftitut ber toeibUd^en Jici^

Reiten fe()ren werben, inbeni bie ^ilufHebung be^ SBot^ugSrec^tö

in ben meiften gälTen lüirfunggtoö bleiben raerbe.

2luf ber anbern (Seite fü^rt t). ©arroe^ in bem mel^r«

enoo^ 9(uffoft itn SStötttemb. Slr(i^iii »b. XVII @. 436
f. ^ur

SBeQvütibitng ber Sttftd^t, bog bec (S^ou bad Slbfonbetungd«

red^t beö §. 44 aw^ im ^Ue ber Slnrufung ber weibtid^en greis

Reiten gufte^e, golgenbeö on: „bie SBirhmg ber 2lnrufung ber

toeibtid^en grei^eiten ift nur eine befonbere 21 rt ber ^luöeinonber^

fefeung bes ^erl^ältniffed unter ben ^et^eiligten. fprici^t

aber ber §. 44 nid^t nur iwn ber S^l^tttng^ fonbem auc^ oon

ber 9(ttdetnanberfe|ung. @ine gotge ber ^roifiJ^en ben ©Regatten

beftanbenen (^cmeinfd;aft ift bic ^<pf(id)t beö (S'^emanne^ alo 58er=

lualter^, ha§> ^eigef>rad^te, fotüeit eg in baö @rrungenfd;ajt0üer=

mögen ge!ommen ift, o^nc bie für ^mdt ber ©rrungenfd^aft

Denoenbeten grüd^te attr&d^auerftatten^ loogegen fein „älnt^U"

in bem gefammten nod^ Dorl^nbenen drmerb befielet, ätuf biefen

Enü^t l^at alfo nad^ §. 44, menn anberd biefe ^rämiffen

rid)tig anerfannt irerbcn, bie ©^efrau einen 3lnfprud^ 3ur ab=

gefonberten SQcfriebigung il;rer 53eibringen&forberung einfd^Iief^tid^

ber von il;r in golge iJ^rer 3Jlitunterfd)rift ju ga^tenben ^o]iaU

fd^ulben/' ^n einem f))äterenDrt (@. 437 f.) mirb beigefügt:

ber 6d^u( ber (S^efrau gegen bie 9lad^tl^et(e ber Vermögens«

ücrroaltung be§ (S^emann^ bleibe, inforoeit alö biefclbe ein SluiJs

fonberungörcc^t l;abc, unucrcinbert, raerbe bagegen in fel;r be^

träd^tlid^er äßeife ocrminbert, inforaeit fie auf bie perfönlid^e

@rfa(forberung angcnriefen fei, inbeg werbe unter ber ^^oraud«

fe^ung eined Slbfonbenmgdred^ts an' bem mol^b ber i^e

' morbenen nad^ §. 44 unter befHmmten ü^atfäd^Iid^en ^raud«

fe^ungen für bao aufgehobene ^^orgugöredjt DoUer Grfag gewährt

^ie Slnfid^t, bafi and) bic von ben lueiblid^en $5i^eir)eiten

(Sebraud; ma^enbe grau bad Slbfonberungörec^t geltenb inadjen

(onn^ tfieUen bie äßoti De sum Entwurf bed mürttemb. ^dfül^«

rungiSgefefted ^ur ^tonfurdorbnung, in meldten gefagt ift, ^ber

15) 0. a. D. 8. 4U, c.
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§. 44 ffi^e bo|tt, ^1 bie (S^m, fte mag bet ^ctmigenfd^

enlfageii ober ni$t t^ermdge beiS Sied^td, fftt bie 9(nfprü(^e aus

ber S5ennöflcn«gemeinf^aft oBgcfonbcrte ^Befriebigung aus ber

CSrruiiijenfdjaftomaffe ('l^rutto) forbcrn, -^u einem (Srfag für

2(bmangel an i^rem beibringen gelangen fann, welchen fie an=

bemfaüs nur old (Santgldubigerin III. (Elaffe unb ttaci^ §. 54

bet nut al9 unbeooraugte 5lon!ttfdgl&ubigerin pi liquibiten

in bet Säge iDfite."

^er .Hommif fionö Berief) t ber Cammer ber 21

c^eorbncten eod. (B. 438 fagt Ijierüber: „^cr ßntrourf folge

ber i.Huölcgung bc^ ©efege^, wie fie von ©arroei; gegeben,

loeld^e ber älnfed^tiutg fetitedmegd enthoben fei. S)ie ^ommiffum

oon il^tem Stonbpttttft fei inbeg ttid^t vetanlaSt^ berfelbeit ents

gegenautreten, ed !5tme unb foQe abgeioortet mei^, ob i^ b^
^rafig roillig folgen luerbe."

^ie 9lnfid)t, ba^ ber §. 44 ber grau, möge fie ber ßr=

rungenfc^aft entfag^n ober ni^t, einen (^rfafe für baö verlorene

^raitg9re(i^t biete, loat fftt bie Siegietung mitbefHmmeiib, butd^

bie itonhttsotbnung ni^t gebotene Slenbetitngen bet ©efe^gebung

über baiJ el^elidjie ©üterred^t ju ücrmeiben. 3« biefer §infid^t

bewerft ber .^^ommifuoiiobciicijt, bie auÄt3leid)enbcn SBirfiincien

beö neuen 2lnfprud)s^ ber grauen lafjen fid; noc^ nic^t über|el;cn,

iebe^ ^orge^en ber ^efe^gebung xoäxe beg^alb oerfrül^t. äi^ürbe

bad Sle^t bed §. 44 in ber ^nioenbung bie gel^offte j^ompen^

fation ni^t bringen unb bied olft 9)ligftanb empftttÄ^en nierben,

fo fei CQ 3um (Siiicjrciieu bor (^)cfc6gebung nod; immer ^tit

@nblid^ äugert ll^i a 11 b ri) „baö 2lbfonberungöred)t Ijube

t)orjugQn)eife 'i^cbcutuug, infofern eö bem Chatten beö ©emein^

fd^utbnerd überall, ipo bod e|ielid^e ©üterred^t (S^emeinfd^aft bed

SBemtögend ober eined X^ld beffelben mit fid^ bringe, ein l![b«

fonberuugcred)! neben bem ^(udfonbemngdred^t be« §. 35 mit 37

geiüdlnc, fo alfo nameutlid) aud) unter ber tSinroirfung bc^5

mürttembcrgifc^en (Srrungenfdjaftöiedjte^. gür ben ^üufigftcii gall,

ben beS ^erjid^tö auf bie ^rrungenfd^aft, fei freüid^ bie ilnioenb^
^

16) a. a. D. 8. 414. d. unö 43i). uut.

17) 0. a. D. @. 238. 21. 14.
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batfeit beg §. 44 äroeifer^iaft, ©arrocp bcjal^c fold^c aber

TOo^l mit $Jted^t.

4) ©ine Dermütelnbe Stettung fuc^)t§o^l in feinem £om-

ntentac ^ur 3i.Ä.O. ©. 54 f. einzunehmen, ^er ©tonbpunft,

bemerft berfetbe, loeld^ fid^ einer ^ntoenbimg bed Steiti^dgefe^

fimeige, bttr<i^ ioe(<i^e ber9K| in nnfer ^mtngenfd^aftsrec^t be«

fc^räntt imb für ba^ befeitigtc 5>orjUß§rec]^t ©rfaj buri^ baä 5Ib=

fonbemngöved)! be» §. 44 geiDä^rt luerbe, entfpred)e allein bem

xe6)tii6)m (S^arafter ber ©^e unb ben realen ^Serfiäftniffen , inä^

befonbere ber ©tettung ber beiben ©enoffen ber efieli^ (Gemein«

fd^aft $alte man aber ein 6#em beiS e^elidften (Bilterre^tö^ bas

bie grau nid^t fdiü^e, für rtd^tig unb wünfd^cniJwerth, fo «erbe

man bod) nid)t gerne bie Slnfic^t ber gefeggebenben Jaftoren uiifcrc§

Sanbeö foiüie ben Umftanb aufeer %6)t laffen , bafe biefelben bie

^hatfad)e eineö 3(equiöalentg in §. 44 für bas befeitigte ^Sor«

gUgere^t bei ber SSemeinung ber ^rage in bie SBagfd^ale ge»

legt f)abtn, ob in ber ä^erie bed e^e(i<i|en ©üterred^tö Stoben

rangen ber Sonbeggefe^e in ber Slid^tung Deranlagt feien, ber

grau (Srfa^ für \l)v üer(oreneä SSorgugöred^t gu geiiuil^ren.

3)ie meitge^enbe 3lnfid^t ©arn)ei;'ö, tucldie ben ^Ibfon*

berungdanfprucb an ber ganzen drrungenfc^aft^maffe sulaffe,

fU^e nun atterbingS vor bem @inmanb^ ba| ber ^^au ein ^tuts

gug^red^t gegeben werbe, ba» ganj glei(ä^ bem Sorgug^red^t

3. ß,la||"e beö biöl;erigen 9ted)teö rairfen mürbe, rcä^renb eine

fold^e 53e(]fniftigung ber grau Dor ben übrigen ©antgtäubigern

grunbfäftiic^ von ber 9leid^ö4lonfurg=Drbnung üerroorfen merbe.

^iefed 8eben!en fft^re ebenbe|$(|alb einer ^udlegung unb

SCnnenbung bed §. 44, me^e bie 9(nft($t, monac^ ba& Hudfon«

bernngdred^t an ber ganzen ®rrungenfdf)aft ^iai^ greife, unb bie

Slttfid^t, met$e jeben 2(bfonberung0anfprud^ Derfage, üermittle.
'

„Soöict fte()t feft, ba§, mag bie ^van von \\)xm i'rii)i(eg

(Sebraudj^ mad^en ober nid^t, l^ieburc^ bo^ i|)r an bem ^nt^eii

bed SRamted garontirte ^bfonberungdred^ ol^ne befonbere

(Befe^ei^Dorfd^rift nid^t berührt wirb. Sie fann o|ine

folc^e burd^ 2lnrufung ber roeibtid^en ^rei^eiten biefe» Sfted^t ntd^t

üerticren, fie fann aber aui^ o^m befonbere SSorfd^rift burc^ jene

2lnrufung lein weiterge^enbeö ditd^i erwerben. 3ubem

Oftrttem». Wem» fttt »c^t «c. ZXI. 8b. 8. «eft. 26
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fte olfo* auf il^ren SlitÜ^eK an ber (fetmtgeitf^aft xMxfi^tek, vtt*

S^tet {te ni($t auf i^r ^bfonbentngi^ted^t an bem 9(ntl^ bed

®^emannS. 2)icfer Slnt^eil fann aBcr nidjt roo^l bie ganje

aftire Crrungenfd^aftömoffe fein, fonbern bie §al f t e berfelben.

@§ tödre cigent^ümlic^ , roenn ber ^ergic^t ber "^xau auf i^ren

S(ntl^ an ber (Srrungenfd^ft, onf ^ft biedfoEftged ätudfonbe»

rungsred^t, — ein Slbfonbernngdred^t, inrottifd^ alfobie gleite
©trfung wie bas nerjid^tete SluSfonberungSred^t unb babci

noc^ ben ^^ort^eit füitiieiüd^ren foHte, bafe fie x>on ber §ätftc

ber ©ojialfc^ulben frei wirb."

^o^i wid Übrigend ber (Sntfd^ung bergrage nid^t vor-

greifen, nur burd^ ^eleufj^tung ber entfd^eibenben fünfte ben

3ßeg bahnen.

§ödjft iDünfc{}enQn)ert^ märe eö aHerbing^, wie d. Sar=

TD e 9 im raürttcmbcrtpfd)en %xd)\v a. a. D. 6. 438 nod^ anführt,

bie berührten Sc^iüierigteiten in ber 3(un)enbung beä §. 44 auf

bie ^rmngenfd^ftögefeUfd^aft burd^ eine ^rgäniung berfelben }n

befeiügou äUIein ed mnfite auf biefen 9Bunfd^ im j^nblicf bavanf

Dergic^tet »erben, baß e« nid^t möglid^ ift, für bie t)erfd)iebenen

©pfteme be^ e()elid;e]i (^üterred^tö, o^ne in ba§ bürgerlid)e Siedet

ein3ugrciien , näf)ere im einjelne gef)cnbe Sfiormen über bie SBir=

fung bed (^runbfa^ed beg §. 44 anzufügen, ©benfoiuenig ift bie

Sanbedgefetfgebung in ber Sage^ biefe groge Don fid^ and

entfd^eiben, ba fie bad S'teid^i^efet ni(^t auflegen ober abftnbem

fann. @g bleibt ba^er nid&tö übrig, atö bie Inroenbung befi

§. 44 auf bie befonberen 3>erl)ä(tniffe ber lüürttenibergifd^en ®r=

rungenfdiaft^gefellfd^aft ber ^tec^töf pred^ung gu überlajfen.

Ueber bie ^rage ber rücfwirlenben Stxa^t ber

äCnrnfnng ber weibfid^en grei^eiten ifl nod^ folgen?

bed anguful^ren:

2öei^^aar äußert: „2)ie 'J}icifteu fugen, roenn bie roeib*

Iirf)en 5r^i()^iten angerufen werben, fei bie ©ad^e fo gu bet)anbe[n,

atö ob nie eine ©efettfd^aft giuifd;en ben ß^eleuten ejiftirt l;ätte

(@me(in, de oblig. uzor. §. 27). ^ie| fei nnrid^tig, ba fon|l

ber grau bie ^rüd^te i^eS gkropl^emalDermdgeniS ^nrüd^e^eben

»erben müßten."

18) Bürttemb. ^riootrcd^t §. 165.
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'^ith 2lnfid;t ßang au§ bem gleichen ©runb

unb mit bem 3(nfügen, ba^ bie Slnrufung ber roeiblid^en grcU

lieitett eine Slupfung bei: (Srrttngettfi$Kiftö9emeiitf(|aft ex hqdo

ittib nic^t ex tanc bilbe.

?)ie 5lnfid^t t>on SöeiiSl^aar l^at in einem Urt^cil bes

el^emaligen Dbertribunalö com 23. Sluguft 1 842 5lner-

fennung gefunben, inbem bort gefagt ift: „Sßeiö^aar bcmerEe

bttbei (b. f). bei ©rörterung ber SBirfungen ber ^^ed^t^roo^lt^ot)

gont* nd^tig, ba^/ n>enn bie äBitbmg biefet weibUd^en ^^eil^eiteit

boritt beftünbe, aU üb feine ©efettfd^aft ejiftirt l^ätte, ber

grau bie grüd)te au^ il;rem ^arapl^ernalüermögen jurüiigegebcn

werben niülten."

3h ßanj entgegengefe^ter äöeife fpreisen fid^ bie älteren

^led^tdlel^rer, nne @meHn, ^axppxt^t unb (äriefinget

ottd. ®metin '0 f<>di^ 3» bel^onbeCn/ a(8

ob nie eine ®cfellfd;aft §unf(^^en ben ^l^tenten eyiftirt l^ätte;

§ ar ppr ec^t ^^j fagt, bie ^löirtuitg fei, bafj man bie ©ad^e in

ben S^if^i^^t^ gurücfüeifege, in bem fic t)or ^1ngel)ung ber 6E)e

geroefen fei, unb ©rief Inger äufeert, huxä) ben 33ergi(^t

auf bie (toungenfii^aft fontme bie ^au in ben guftanb, bog

man annehme ^ {ie l^abe nie in einer @mtngenfd^aftggefeEfd^aft

gelebt.

^iegegen bemerft ^^3fi}er,^^) in fo(d)er Slttgemein^eit fei

bie Siegel unri4)tig ober bod^ nid^t bur^greifenb , ba fonft ^nU

fd^eibungen baraud folgen n)ürben, weld^e anerfannten dled^td«

gntnbfftten ^umiber feien, mie indbefonbece bie %xm oon ibrem

äCntl^t an ben el;e(id;en ©Bulben, beten S3ejal^lung fic befonbers

Derfprod^en, nid^t frei werbe, bie 5^rüd)te unb 9?u|uni]eii beS

Seibriugeuö uid;t gurüderljalte unb baö, mao il)r uKil)renb ber

@l)e angefallen burc^ ^rbfd^aft ober ®d;enfung, ni^i lieber

oetUere. SRon^foIie begl^aib foigenbe ^el auffteOen: ^burd^

; 19) ^rfonen« mtb @ad^»aited|t §. 64. 1.

20) Hufnagel, SDHttbeilungen :c. L @. 21^.

21) de oblfg. nxoris §* 27*

22) de renuno. acqtt* conj. §« 92« 102.

28) Somrn. S3. 8* 494« at« 6^

24) Siebte unb »erbinbl« 2c. IL B^ 151 f«

26*
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btc 5(nrufuiu^ ber roctblidjen grei^eiten fönnen fi^ bie 2Beiber

pon ben meiften aug ber e^elid^en Oefcüfci^aft entftanbenen

fflaäiXf^iim befreien, fte müffen aber bagegen auf bie ißort^eile

fSev^i^t t^)m, mi^t fle atö %o[qc jener @efeEf4)aft an^ufpre^en

gehabt hätten."

'^oUei) fobanu fprid^t fic^ über bie Jra^e an üerfd^iebenen

Drten oM. 3n feinen ^^etrac^tungen" ©. 434 ^a(\t er: bur^ bie

©ntfopng auf bie ©rmngenfdiiaft werbe bie ©ad^e f o oiel miig«

(id^ in ben S^f^^ti^ )urü<fi)erFe(t, nie wenn gar nie eine @e«

metnfci^aft ber ^ter befionben l^dtte, ferner @. 442^ 9.

burd) bie (^ntiaiyi^^Ö '^^^ CSTruiu]en]d)a{t luerbe bie 3adie in ben

^uftanb gebracht, me raenn feine (^ütergemein)d^aft beftanDeu

wäre. 3n ben „33 ^luffäfeen" äufeert berfelbe (6.240), „roenn

gleich bie ^tgid, bie man gewöl^niid^ aufftelle, ba| burd^ bie

(^tfagung ber (Srrungenfc^aft SUIed fo xntl mdglid^ in bie Soge

guriidüerfe^t werbe, wie wenn feine ®ütergenieinf$aft errid^tet

lüorDen raäre, mir mit geroifien Ginf d) r anf nngen rid^tig

fei, fo fei man bod; nic^t gel)inbert, von bem bittigen C^irunbfaJ

bed di&m. S^led^tö über bie ^ert^eilung ber grüd^te ^wifd^en bem

^Btam unb ber grau @ebraud^ ^n mad^en/ femer (6. 301),

„burd^ bie ^tfagumj be« 3^cqu(iftd trete bie gron in ^ieaiel^ung

auf ben aJiann ganj in baffelbe 'l^erljäftni^, mie roenn fie von

5(nfan(3 an nic^t alö X^ei([)aberin, fon^^ni ah i>erimüterin

f r e m b e r (^efc^äfte für bie ©efcllfd^aft gearbeitet, mie lüenn fte

ade ©osial^anbinngen nur im Flamen be^ äjlanned get^an tlötte;''

femer (6. 321), „entfage bie grau ber el^e(id^en ®rmngenf4aft,

fo werbe bie ©ad^c in i&infid^t auf ben SRann in ben

roid)tigften SBesieTjungen in ben 3ufti^nb 3urücfoerfetjt, mie

wenn gar nie eine ©emeinfd^aft ber (Stüter beftanben f;ätte, ober

beftimmter, bie grau oertiere bie ^dlfte ber (^rrungenfd^aft, aber

auc^ bie ei^elid^m 2a!jim werbm Don i^r abgewdljt, oon allem

e^elid^en Slufroanb, ber eine Jofge if;rer el^elid^m SJerbinbnng

fei, unb von allen befe^atb gemad^tcn 6d^ulben, wofür fie fic!^

nic^t giltig mitoerfc^rieben, falle 3Jid^t^ auf fie."

2)ad legiere SSerf;ältniB, baö ber grau }u ben 6o5ia(=

f d^ulben, wirb (®. 300) im gatte ber (^tfagung bei» älcquäftS

ber Snter^effum ber Srau, wenn fte pm ^ort^eit eines ottbern
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®c(b enttcf;ne, gleidfigcftcttt , unb 6emer!t, ginar müffe fie folctie

aud^ o{)ne förmUd^e Jjnter^^effion hqa\)Un, aber nur be§fja(6,

weil bie ^ufliebung ber ©emeinfd^aft nur auf bielBer^ält^

itiffe bet d^eUute unter fiii^ d^nflug i^aben, in ben

Serl^filtniffen ber ^ait gegen btitte ^etfonen, mit mäd^en fte

vorder fontra^irt i)at, 9?i($t§ oerdnbem foK.

^ie^u ift nod^ in ber 2lnm. c bcmerft, ber einzige ©runb^

warum bie grau für bie von \f)x felbft fontra^irten ©Bulben

Suc ^ölfte oerbinblid^ bleibe, fei ber, roeil fonft bie ©laubiger,

mit metd^ bie gtau felbft lontra^ict ^abe, ioeI(i^ fomit

bem von i^r gegebenen SBott isertranen fdnnen, bnrd^ bas i|t

eingeräumte 9iecf)tgmittel getäufcä^t würben.

SBeiter ift auö bem „(Sntmurf eine§ ©efe^eö über

bie el^elid^e ® ütergem einf ^af t für äßürttemberg

von 1840/' miä^ti fx6^ caiö) mit ber ^euregulitung bed gnfti?

tutd ber meibli^en ^ei|eiten befd^&ftigt^ ^olgenbes %u ermähnen:

^er SIrt. 13. §. 150 befagt: bie weiblidjen grci^eiten be*

fte^en in ber 33efugni6 ber G^efraucit, \id) von ber SL^eilna^mc

an ber @emeinfd)aft burd) Slufopferuiu] ber *Qälfte be§ il)nen

mit ä^bi^en unb (^igent^um zugehörigen ^rmögend für bie

Sl$ergangen|^eit ^n befreien.

5Die Motive (@. 155) erbliden in ber Sorfd^ft, bat

bie SBirfung ber meiblid^n §reif)eitcn auf einen be» 38er*

mögenö ber grau befd^ränft werbe, ba§ 3Jlittel, gu einer roefent-

lid^en ^erbeiferung beö 3nftitutö unb befagen im Uebrit^cn:

„ed fei Sebürfnife, bajj ber SRann au^gcbel^nte SBermaltungöredjite

^obe unb bie ^xm vor ben gel^Iem. ber e^emännlidi^en SBec«

maltnng gefid^ert werbe. 3^ biefem Qmeä fei eine SCuffünbi?

gung ber (5^emeinfd)aft ober eine ^erraa^rung gegen beren folgen

für bic 3^1^^^^^^^ inuienüc^enb, e§> bleibe nur baö Sted^tsmittel ber

weiblichen grei^eiten mit liHücl wir Jung übrig. Söeiter be?

fagen bie 3Äotive @. 165: „bie rüdroirfenbe Äraft ber weiblid^en

^rei^ten nad^ bidl^erigem Siedet fei att|er Zweifel, smeifel^ft

nur, ob bie ®emeinfd^aft aud^ für bic Qnbmfi aufgelöst morben

fei ober aber nun eine neue ®emeinfd)aft begonnen l^abe . . .

SRäume man ber grau baö 9led;t ein, bie ©emeiufdfiaft aufsii-

löfen, um bie nad^tt^eilige Verwaltung bed ^Siarm für fid^ un^

Digitized by Google



— 380 —

fd^äblic^ 5U maä)tn, fo roerbc biefer Qmtd üoUftänbig crreid^t,

roenn man bie ^xa\i oon ber ßJemeinfc^aft r ü d ro ä r t § befreie."

3n betreff ber ©infünfte bcr grau "wirb gefagt: ^^biefe gcs

l^ihren luui^ bem bei ber (^nge^ung ber @^e atigeiumtmenen

terfpflem in<!|t ber grau, fottbent ber ©emeinfd^aft. 3i^^^ f^^

fxd^ üon ber (enteren jurüd, fo fönne fic in feinem gatt ow^

i^ie (iintünfte mitnehmen, benn biefe feien ben el;elid)en Saften

}u ocnüeuöen^ fie fallen mit ber ©emeinjd&att bem 3Jlanne, mU
d^er nun aud^ feine '^erbinbUd^teiten )u erfüllen ^abe, $11.

"

i^ierüber bemerit übereiitftiimnenb ^oCtep (33 Stuff. @. 333.

S(. d) imb gleid^Cantenb in ben Setro^tungen 2c (@. 423/3

21. 1): „3?ad() ijemcineiii :}\ed;t fte{)e bem 9}Mnn in ber Stiegel

feine ^lut'.niejiinu] am ^arapf;erna[üermÖgen ber ^rau ju, fotg=

Ud^ fönnte fie in ber t)tegel alle Jrüd^te, »elc^e ber 3Jlann ^ic^

vm B^ogen^ jurftdforbern. SUlein^ loenn Mmx\(fym

ber itnterfd^eibenbe S^orofter he» ^iratl^iSgutd in ber Be^

{Hntmung liege, ben ^nn mqm ber e^eßd^en Ü^ften %n unter«

ftü^en, fo fei biefer (Sl;arafter bei un§ beinal)e rernnfdjt, benn

btc grau l^abe in ber 3Regel bie 2lbfi($t, bieSenü^ung beö

^ßarapE) ernaloe r mögend bem 3Jiann 5U gemeinfc^aftüd^en

(Snb)n)eden überlaffen^ mie biefi beim ^eiratl^dgut ber gaH

fei, unb biefed fü^re tovl^l nur besfialb nod^ einen Befonberen

Flamen, weil bie grau fid^ in biefer fiinfid^t gegen ifjre ©c^

f d; lü i ft e r in befonberen ^er()ctftnifFen befinbe. ©ntfage fic

nun ber (Srrungenfd^aft, fo fönne bod^ baburc^ bie biöl;erigc

(^rrungenfd^aft bed ^rapl^ernabermögenö nid^t vexänhtxt, mit»

l^n {ännen aud^ bie roä^renb befte^enber ©emeinfd^aft B^ogeneit

grüd;te nid^t jurtidfgeforbert werben." ")

Üteijfc^er äußert: bie Ungleic^t)eit, lueld^e in bem 35er^

n)aitung§red)t bc§ (£1)emann^ liege, fuc^e ba^ i^anbredjt unö ber

©eridjtögcbrauc^ roieber aufäu^cben burd) eine ^^i^<^)tmo^)[i^at,

fraft weld^er bie %tavi ben ^ad^t^len aud ber e^lid^en i&tmn»

genfd^ftdgefeEfd^ft rüdfwärti^ entgegen fönne, inbem fie auf

25) ©mclin, Drbn. b. m, @. 18.

26) ^ofacfer, Prine. J. §» 418, @trttBcn, »b. U. 7. •

genfer, Spec. 302, Med. 10. •

27) SBüritemb. $itt)atte($t §* 561*
'
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bic SSort^cife bcrfctten x^xi\6)te. 3n §. 571 3, 1 fobann fprid^t

er ftdft bo^in aitd: „burd^ bie älttruftmg bet toeibti^en

l^eiten mrb bie (Immgeiffd^aftögefeafd^afi getoiffet aKaBeii

YüiftDatts aufgetöiSt^ ivSmt bie ^it von ber fBecbinbKd^

^ätftigcn Uebernal)me ber ©inbu^e, fofern m6)t ein pcifön^

iid^er SBerpfüc^tung^grunb uorliegt, frei roirb." ber 5lnm.

wirb beigefügt: ^bag bie bi^l^erigen (SinEilnfte aus bem iOer«

mdgen ber ^au nid^t l^audgegeben werben, beioeidt nid^t gegen

biefeSIuffaffung^ ttd)em and^ abgefel^en Don ber (Srmngenfd^aftd«

genteinfd^aft ba§ roeibtid^e Seibringen (ol^ne Unterfd^icb jroifd^en

dos unb purapliorna) im 3^^uel ber nujbaren Verwaltung

beÄ aJlanneg unterliegt."

3n einer (^ntfc^eibung be^ DbertribunaU 00m 26. Dftober

1860 etMiti flnbet {14, fibrigenft ol^e weitere BQ>lotiinrung

bie ©teile, bie Haftung jebeä ©Regatten für bie §älfte ber ©djulb

leibe eine Slenberung, wenn bie ß^efrau von ber 9iec^töroo^(tt)at

be§ ^Serjid^tS auf ben Slcnuäft ©ebrauc^ mad^e, inbem l)ieburd^

ba^ @ocietät§oerf;ältni6 rücfraärtg aufgehoben werbe unb bie

@ocialf(bu(ben mit bem @ocietätft9erm$gen oQein auf ben 'SHcm

fibergel^en.

6d^lie§li(Jh möge geflottct fein, ber Stnfid^t Dr. St. ®. vm
2Bäd)terö anS beffen ungebrudten ^^orlefumjen über njürtt.

^rioatrec^t ßrwä^nung gu t^un. 2)erfelbe fpriest fic^ in Ueber^

einftimmnng mit benjuerft angeführten Autoritäten ba^in au3:

„Ueber bie gotgen ber Slnmfnng ber weiblid^en

l^ten ift 5war in ben einzelnen io^^uptbe^iehungen fein

©treit, aber gcroö^nlich roerben biefelbeu im Sltlgemeinen

fe^r unrid)tig be3eid)net, uienn ^Jtand^e fagen, bic

©rrungenfdhaftögefcttfchaft werbe rüdtiuirtÄ aufgelöst ober

bad @üten)erl^ä(tni^ werbe in bie Sage t)erfe6t atö ob

nie eine (Srrungenfd^aftdgemeinf^aft befianben l^abe.

bieg ^u allgemein ift, ge^t fd^on borond ^eroor, ba^ bie

grau bie Ginlüufte aug i^rem ©oubergut, bie bi§ §ur

3(nmfung ber roeibüd^cu greihcitcn cerbrauc^t ober tSrrun^

genfd^aft würben, nie erfe^t belommt 92ur in einzelnen

28) Sßfirttemb. STr^iD Ob. IV. 6.
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^e^ieEjun^eu luirft bie 2lnrutung ber n)eiblid)en greiljeiten

rüdfioärt^ C-Öefreiung bcr grau oon ber Söerbinbüd^tcit

II. 5DeT 9led^tdfaIL

3n ber (Singangd Bezeichneten $roae|fad^e fam gnr 6|ira<l^,

ba| bie IHftgertn nad^ ber (Sröffnung bed llonfurdDerfa^rend

wibcr i^ren (Et)cinann bem ^onfur^oertoaUer erflärt ^atte, unter

Slnrufuntj ber toeiblic^en 5"r^i()t'^ten i^r ^Beibriutjcu jurüdjufors

benu 2)ie ©eiueinfd)Qft^t^eilun9 ergab über Slbjug ber 3Jlaffc=

fofien unb 9Ra{{ef(i^ulben eine ^nturdmaffe von nur 760 WHaxt

fDie (S^axL, meldte einen i|red SeiBringend mit Sind«

fonberung^redf)t juriltferhielt, forberte für ben SWc^rbetrag vmt

3342 Wiaxi 40 ^^fni- ©rfa^ alö Kontogläubigerin unb erljob,

ba baS §auptfteueranit bafiicr eine nad^ §. 54 ber auf

zweiter ©tufe beoorjugte ifJaljfteuerforberung von 2042 3Jlar!

63 $fg. geltenb maii^te, ä(nff»rud^ auf obgefonberte 8efriebigung

aud ber (Srrungenfd^aftiSniaffe onf ®mnb bed §. 44 bed Sfleid^d-

gcfe^eö. 2lud) trat bie G^efrau beim Siberfprudb bcö §aupt=

fteueramtö mit einer gerid)tl{d)en Silage gegen t)afje(be auf 2lns

crfennuttg il^re^ ^ilbfonberungöanfprud^^ bei bem Sanbgerid^t

basier auf. gür ben älnfprud^ ber (S^efran mar naö^ ber t^ot»

f&^Ud^en unb rec^tlid^en iSage ber Sad^e bie (Sntfd^eibung ber

mel^rermftl^nten grage auöfd^liej3li(^ mafegebenb.

^urd) UrtJ)ci( ber erjten Giuiltammer be§ Sanbgcrid)t^,

rerfünbet am 14. 3lpril 1880, rourbe ertannt, ba^ bie betlatjte

^e^i)rbe fd^ulbig fei^ ben oon ber Klägerin im ^nfurs i^red

(li^emanned gettenjo gemad^ten Wx^ip/mä^ auf abgefonberte ^
friebigung and bem vor^anbenen (Srmngenfd^afti^oermBgett an»

Ittertennen.

®cr üon einer 3J^e[)r^eit oon 9 stimmen gegen eine

SlRinberl^eit Don 4 Stimmen ^•') gefaxte ^lenarbefc^lu| ber

^ioitfenate bed Dberknbedgeri^td oom 12. DItober b. ^ ^t

29) ^tc (^rünbe bcr aj^inberbcit für bie S^rfagung beS SCbfonbe»

rungStec^ti» toerben \pättt oerdffenttid^t »erben.
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fid^ in 9leid)er SBeife für bie gi^^äffigfeit bes Slbfonberungöcms

fprud^ä im Dorliegenbcn gaOe ouSgefprod^en. 3^ Slnfc^lufe

hieran rourbc burdj Uvtl;eil be^ erften Gioitfcnatö bc§ Dbcrtan-

bedgerid^tö Dom gleüi^ Xage, oerffttib^ am 16. Dftober^ bie

j^egeit bad Utt^- beS Satibgetid^tö erl^obene Semfintg t>ec«

2)ie ©rünbe biefcm Urt()eil finb folgenbe:

I. ^ie Itlägerin ^ot im (i^ante itires (^^emannä unter

Slnrufung ber roeibli^en greiljeiten an i^rcm in bie gc=

brieten beibringen ^^rnigfiitde im äBertl^e von 1698 Wkxd

90 $fg. auf ®runb Stndfonbeningdred^td jurfidgeitommen, nnb

tfl für ben betrag t)on 3343 3RaT! 40 «pfg. Äonfurggläubtgctin

geroorben. 3)aö ber ©J)efrau im %xiiM 11 lit. c be^ ^^rioris

tätsget'e^eä vom 15. Slpril 1825 für biefe 58ei5ringenser)a6for=

bcrung eingeräumt gcmefene SBorjugäred^t in ber III. ©lafle bei

Jtonfttidglättbiger ift burd^ bie ^{eid^iSfontnrdocbnnng vom 10.

^Bmat 1877 befettigt morben, inbem jene ^otberung nid^t

' unter bie allein beuorgugten fünf ^ategorieen von Konfur^for*

Gerungen beä §. 54 3iff. 1—5 ber dlM.D. fäHt. 5Inberer]eitä

ift bie SSorfd^rift ht§> §. 20. 3iff. 3. beg 2lus^fül;rungögefe^e^ 3ur

SiEJD. vam 18. Sluguft 1879 nidjit geeignet, bie ^friebigung

ber ^dgerin l^etbei^uffi(»ten, ba bie belCagte SBel^övbe eine bie

DOt^onbene SD^affe überfteigenbe/ in ber §meiten klaffe befi §.64

ber S'l.il.O. beuorjugte gorberuug geltenb mac^t. ift beö^alb

in bie ßntfd^eibung ber allein mafegebenben grage einzutreten,

ob ber Klägerin für i^re ^eibringenäforberung bas von ü^x om
gefprj)d^ene älbfonbemngdred^t bed §. 44 ber ^ÜMJd* an bem

tonngenfd^aftdnermdgen jnßel^

II. üla^ ben ®ruttbfä|en ber fonbred^ttid^en (Srvungens

fd^aftSgefellfc^aft l;at bie e()etrau für bie im Snlercffe ber ®e=

fettfd^aft üeräufeerten ober oerbraud^ten 6onbergutö|tücfe ©rfaj

non ber legieren anjufpred^en.

3m ^ntnrfe bes SRonned ^^t ba^er ber ^an, infoweit

fle nid^t burd^ ©eltenbmad^ung bed in §. 36 ber fftStJO. aner»

30) ©tcin = iQO^I, SBürttcmb. ©rbrcc^t 2C. ©. 226 3. 6. m. @.

219 3. 2. <S. 288. 3. 2. ^tiegli^, Slonfurdorbnimg 8. 235 @.
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fanntcn Slugfonberuttggrc^tö i^r beibringen prücfer^dlt, oI»

Äonfnr^öläubigerin ein perfönli^er Slnfpruc^ auf (Srfa^ be§

eingebrachten ju. 3)erfelbc ift im gatte ber Slnnifung ber

iDeiblici^ grei^eiten feitend ber ^xon, loobtttd^ haf^ von bec

bi^edgen e^id^ @efeOifc^ emtneene S6eniU)9eit bem SRomt

olldn 9ufdllt^ in feinem ganzen Umfang gegen bie SRaffe bei^

aJianneS, beftebenb aus beffen beibringen unb ber gefammten

(grrungenfd)aft, ju oerfotgen. (Sben für biefe 33eibringenSerfa|s

forberung fte{)t \tt>o6^ ber ß^efrau baö SlbfonberungSred^t beÄ

§. 44 ber SUtD. an bem d^rmngenfcliaftöoermdgen sv«^ §. 44 beftimmt:

„2öer ficb mit bem Oemcinfdbutbner in einem SWiteigent^um,

in einer ®efe(Ifd)aft ober in einer anberen (^emeinicf)aft befinbet,

fann wegen ber auf ein fold^eö ber^ältnife \iä) grünbenben gor«

berungen abgefonberte befricbigunö aitö bem bei ber X{)eilung

ober fonftigen äludeinanberfelung ermittelten ^ntl^l bei» ©emeius

f^tttbnerd nertangen."

kluger 3"^W ift nun, bafe bag ^ier geroäbrte Slbfonberung««

red)t aucb bei ber ef)elid)en ©efelifcbaft, iuöbefonbere fomit auc^

bei ber (Srrungenfd^aftägefettfc^aft älnwenbung finbet unb bafe

bitöfelbe M)n ber ©^efrau, metd^e aud^ nad^ ber Konfurgerdff«

nung in ber (onbred^ttui^en (Srrungenfd^ftdgemetnfd^aft mit bem

(SJemeinfd^utbner bleibt, ^ufonrntt, bo ber Slnfprud^ fofd^en. gatt«

baö bei"tcbenbe (Mefeüfd^aft^füerbäftniß jur ©runblage ^at.

3)ie SSorauöfe^ungen be^^ Weje^ec^ treffen jebod) and) im

^atle ber 2lnrufung ber lueiblid^en greit)eiten burd) öie grau ju.

^d^ ber faftifc^n ^d^loge l^at {td^ inbe| bie (^d^eibung auf

ben %QSi, memt bie älnrufung nad|^ ber Aonturitordffnttng erfolgt

ift, ju befdbrftnfen.

III. ^}Jia6gcbenb in crfter Sinie ift bie beantiuortung ber

grage, ob fid) bie 'ikibringenäforberung ber grau aud^ im gaße

ber Anrufung ber meibtid^en grei^eiten auf badberi^ältnig

ber (Irrungenf d^af ti^gemeinf d^aft ber (ll^atten grünbet

1) S)iefe grage m&re aUbann )U oemeinen unb bad Slbfonber«

31) SWotiüc gu §. 44 princ. ü, (©artDc^, Siontursorbnung, 3.

unb 8. SU 44., (Stiegli^, a. a. O. 6* 234. h.
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ung§rc(^t unbebingt Derfagcn, wenn ber Slnfic^t ber ineiftcn

iUtcrcn roürttcmbergifc^cn 9lc(^t§te{)rcr, ba^ bie 3(nrufung ber

toeiblid^en gtei^tten bie ^ftdfung bet e^did^ett ^efeftfdftaft mit

tttdnHrfenbec ftraft/aU 06 eine fol^e gat nid^t beflan«

ben ^ätte, ^erbeifül^re, beizutreten wäre, infofcm folc^en gall^

bem 3lbfonberung§anfpruc^ bie red^tlid)e (^rimbtage eutjogen

würbe unb bie Seibri^gett^forberung aU eine gorberung an

ben ä)^ann, i^eroorgegangen cm be{fen üBertooltungöred^t, nid^t

ober afö eine f^tbentng oni^ bet r1l<Iwdrtö attfge(5dten (Srotn?

genfd^aftsgenieinfci&aft 3tt betrauten w&re.

Qene 3Infid^t ift jeboi$ nid)t bcgrünbet.

^urd^ bie Slnrufung ber raeiblid^eu greil;eiten, — bie 3^1=

laft'ung 3U benfelben, mtl6)t im oorüegenben gatle nic^t bean=

fUinbet i% ootaudgefefet — n»itb bai» ^cl^ftltni| ber ianbred^ts

n<j^en (ScTungenfd^aftSgefeQfd^aft un^iDeifel^aft in tl^atf&dlHd^

unb xt6)tlxd)ex §infic^t umgewanbelt. Söä^renb ba« in ber bi«*

l^edijen el)elid)tMi (^efettfd^aft ernintjene SSenuögeu bem (Sfjeinann

allein sufällt unb er bie ber (S'[;efrau gehörige §älfte ber (^rrun=

genfd^aftsftiicfe enoirbt, toirb anbererfeitd bie @^efrau von ber

ä$erbinb(idiifeit pr getneinfamen 3:tagttng ber e^elid^en ®inbn|e

unb ber ©ojia(f(i^u(ben, inforoett fie fid) nid^t felbft mitoerpflid^tet

^at, befreit. ®urd^ biefe^ 2lu§fcbeiben ber ©b^frou am ber

feit(;erigen ef)e(id^eu ©efettjc^ajt roirb ba^et bie ^uflöfung ber

lefeteren bewirft.

(gd ifl nun ni(i^t )U t>er{ennen, bag ber ^udtritt ber @^es

fran and ber (Srrungenf^aftdgemeinfd^aft ni(^t blo^ 00m 3^ts>

punft ber S(nrufung ber wdbliii^n ffU^tmoi)lii)ai für bie ^^e»

t3eniuart unb S^^^^^^ift f^^"^ ^Birfiing übt, eine rüdmirfenbe Kraft

bejfclbeu gibt fid; üie[nief;r in geiüijjeii eingelnen genau beftimmteu

Regierungen unb mit ^efd&rdn!ung auf biefe funb. 2)a

nemlid^ bie drmerbd^nblttngen unb SBertnjiafte bet el^eiid^en

@efellf$aft nid^t er{l bei ber ^(nsred^nung beS fd^tiegtid^en (Sr»

rungenfd)aft6ergebni}fe^ , bejm. beim 3luöbru(^) beö 5lonfurfe^,

fonöern in jebem Slugenblid, m fie fic^ ereignen, bereid^ernb

82) t»« ^atJnt^, int SBärttemb. Slr^ib 18b. XVil. ®, 485.

83) SSSfirttemb. ^x^t> »b. xvii. 202.
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ober befd^dbigcnb in SBirffamfcit treten, fo Dolljiefit bie

S3efreiung ber ß^efrau von ber e^elic^en (Sinbufee in ber 2öeife,

ba6 öie ein3elnen ^^afitübelaftungen unb ©rroerb^ofte ber ®cs

meinfd^ft, bie ^ieci^te rote bie S^erbinbUd^feiten berfelben, an

loetd^en bie (gl^efrau bet^ieiUgt unb ffir wdü^ fte mitoer|aftet

i% in SKbftd^t auf bie (S^efrau rüdmftrtd aufgehoben unb bage«

gen in iijxein ganzen Umfang alö auf ben (Sl^entann übertragen

betrad^tet roerben. Mein aus biefer X^atfad^c folgt fcine^racgS,

bajs bie '2luf()ebung ber ©rrungenfd^aft^gemeinfc^aft überhaupt
unb objeftio mit rüdmtrfenber ^aft erfolgt.

. SBftre bieg ber %cSl, fo mil|te bie ^uf^bung bie fftmmt?

Sßirtungen be« aufgelösten ^r^ältniffe« ergreifen, unb

ber äwft^^'i^/ raeld)er Dor ber iSegrünbung be^ [enteren beftanb,

in allen 2:l;eilen aneber eintreten, n)äl)renb gerabe §öd&ft roic^tige

^Hec^tsfolgen bed rin^ipd ber ©rrungenfd^aftdgefeEfd^aft aufrecht

erhalten bleiben, ^ie 9lü(iu>irtung erfd^eint oomel^d^ audge«

fd^loffen in ätbftd^t auf bie @rtr&gniffe bed beibringend, inbem ber

©^efrau bie au§ i^rem ©onbergut jur Qeit beö 93eftehen§ ber

©rrungenfd^aftvgefellfc^aft erroacfjfenen , üon biefer belogenen

grüd^te nad; ber ^ilufljebung berfelben nic^t raieber erftattet inerben,

wä^renb im goUe ber SÜüdniirfung ber Euflöfung eines S^ie^t^

trer^ättniffed bie 9leftitution ber grüd^te unb jebed onberen 0es

minni^ ber S^tfc^enjeit an ben SHildermerber ju gefd^e^en l)at,

unb in gleid)er ^Ii^cifc aud), roenn bie (Srrungenfd^aft^gefellfcjaft

rÜdfroärtö aufgeljoben luiirbe, fein ^Ked)t^!>grunb für ben ^33Iann,

bie n)äl)renb ber @t)e auö bcm 35ermögen ber grau be3ogenen

grüd^te )u behalten, begrünbet ecfdj^iene. (^benfo oerbölt ed fui^

mit ben (Srträgniffen bei» gleiged unb ber ^^atigfeit ber

frau, welche ber (grrungenfd£)aft gugefloffen finb. 9lüdfn)irfung

ift fobaun auögcfd^loffen in ^ilbfid)t auf bie 33erduBeruug bcroeg=

lid^er S3eibringengftüde ber grau 5U eljetic^en gi^^ßc^^n- ^'^^

©bemann, ml^tt Bxa^t feinet ^rroaltungdred^ted am e^elid^eu

(SIefammtoermögen sur Verfügung über bad 6onbergut ber ®^
84) ö. 2Bäd)tcr, SBürttcmb. J|Jr..9l. SÖb* 11. @. 625. 3. V.

713. 3iff. 3. m. ©. 717» 3. 4.

35) u. 'Bäditer, a. a. D. @. 718. 3. ö. äBinbfc^eib Sßanb.

§. 91. ^. 2. unb 3.
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frau mit 5lu^na{jme her Veräußerung von Snitnobilien befugt

ift,
3''') beiDeglid^c ^eibringendftÄiic ber grau 3ur S3eja^Iung oon

^ia(f(i^ulben venoenbet, fo mftlte, wenn bie (Srnrngenf^aft^

gefeUfd^aft rüdtoärti» aufgehoben niärbe, bie Sßerpffid&tung für

ben 3Kann begrünbet fein, ben früheren i^i^f^f^^b fünften ber

5rau n)ieberl)er5uftelfen, fomit bie ücräufeerten ©egenftänbe ber?

felben jurücfjugeben, be^ie^ungöroeife fold^e von gleid^er 2lrt unb

gleid^em betrag (5. ^. SBert^|Ki|>iere) i^r )tt erfiotten, ^0

tenb ber 9Rann lebiglid^ ,pm @rfa| bes lOSert^eiS Jener Dbjeäe

pr 3«t ber SSeraufeerung ober bc» (5r(5fed an» benfelfecn für

t)erpflidj)tet crad^tct loirb. ^**)

SSon einer rücftüirEenben ^luffjcbum] ber ®rrungenfd;aft^ges

fettfdjiaft tann l^ienac^ in Sßa^rfjeit nid^t 9efprod)eu roerben, DieU

me^r wirb bem StMtritt ber ©^efrau and biefer (^einfd^aft

TMn)tr!enbe i^raft nur infoweit beigelegt^ old bieg pr (Sr«

reidjung beS 3«^e(fe§ ber raeiblit^en !Re(6t§n)ot|lt^at, fomit jur

5>lbiüenbung von 'JJac^tfjeilen, lueldje ber ßf;etrau au^ bem l^ßer^

bleiben in ber el;elid)en (^e)eUfd;aft bro^en, erforberlid) erfd^eint

S)ie ^nna^me ber ^uf^ebung ber (^rungenf^aftSgefeUfd^aft

mit ber SBtrfung^ ato ob biefelbe gor nid^t beftanben l^ätte,

wfirbe aud^ ber wahren Sntentton ber Set^eitigten nid^t gemä&

fein. ^Sergegenroartigt man fid^, bag bie grau, roeld^e in ber

bi^(;erigen (£rrungeufd)aft^genieinfd^aft ben 3Jlitte[puntt tbrer

©Jift^nj gefunben, i^r ©onbergut bem 3Jiann aU bem ^aupt

ber e^elid^n ^efeEfd^ft mit ber (Srmcld^tigung übergeben i^at,

bafjfelbe nid^t nnr )n hea (enteren )u benü^en mtb^

bie grtid^te f)iegu gu tjerroenben, fonbem fogar über bie ein^lnen

S^^eile if)ree bcimnjlid^en :^ikn'mögenö ,^u fotc^en Qmden ju vtv-

fügen unb biefelben §u ueräufeern, fo fprid;t biefe ©rmagung

entfd^ieben für bie Slnna^me, bafe bem äöcfen unb äwect ber

weibUd^en SMtdmo^lt^at eine Sbtf^bnng ber äBirlungen ber

e^cCid^en ©cfettfdiaft genügt, weld&e fid^ auf bie Befreiung ber

grau von bem i^r broi;enben ©^aben befd^ränft.

86) '@tcin*$o|t, @. 217.

87) SBtnbfd)eib, a. a. D.

88) @tein»^i)^l, §* 218. m. 21öa.
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S)ic erörterte Slnfid^t flnbet eine ©tü^e in ga^treid^cn 3cug*

niffen ber ßitteratur. 5lut her anberen Seite \)ai felbft ^i^oUep,

toeld^er ber ^auptfäc^lic^e ^ert^eibiger ber S^üdnnrfung aru

gefO^ti toicb, fid^ g/m&tfyi^i gefe^, bie ^fMung alteret

Süe^tölelter, ba| but<$ ben ^a^^t «^»f (Snungeitf^aft äOM
in bie iOage jurüdoetfelt toerbe^ a(i» ob nie eine Srrungenfd^aftds

gefeÜfc^Qft beftanben I;a6e, baf)in 311 be)d;ränfen, ba§ bie§ nur

„fo lüeit mötifict)", „in ben lüicfitii^ften Regierungen" unb „in

bem Söert;äUni6 ber (£t;eleute unter fic^" gerte^c.

<^enfo fpric^t Slepfd^et nur baoon/bag burti^ bie ^n*

tttfnng ber n>eiB(i(3^en ^ei^eüen bie (Smtngenfd^aftdgemeinfd^aft

„geroiffcr SJlofeen" rücfroärtö aufgelöst roerbe. 8eibc ©d^rift^

fteller erblidcn ba§ Söcfeutfidjc bor äiücfiüirfuut] in ber X\)aU

fad^e, bafe bie l£'l;efrau gegen ben ^rjid^t auf öoö (Errungene

von ber Ueberno^me ber hälftigen (Einbuße foroie ber TOt^afs

tung für bie ©ocialfd^uiben befreit werbe unb ben 92a<|t^eUett

ani^ ber el^elid^en ®efellfd;aft entgefien fdnne^ inbem fte ben

SSort^eilen berfclbcu cntfage. 5lud) ben ^teu^erungen biefer

9led)tölel)rcr fann baf)er bie Darlegung nid)t ontnoiumen raerben,

bal bie 2(uft)ebung ber CS'rrungenfd;aftggefeU|d)aft im üorauä^

gefegten gaUe in ber ^fe^ ald ob biefelbe nie beftanben ^obe^

erfolge.

2) 5He 8et6ringen§erfQ|forbemng ber @l^efrau ifl al« eine

gorberumj aiiuiorfcuncn, nieldie auj baö „SSer^äUni§
ber et)e(id)en (^ofclUd)aft" i]rünbet.

gür bie redjtlic^e ^eurt^eilung ber grage, ob eine goTbe«

tung ber in erfter Sinie erwähnten ä3oraui»fe|ung bei» @yefe|ed

entfprcd^e^ l^ot biefe« ein objeftine» in ber gorberung felbft lies

genbe« SRoment aufgeftettt. ift biefe, lüo ber 2:^eilne^nier

39) äJcrgl. a^ciöljaar, SSürttemb. ^^r,=9t. §. 165. 5lnnt. ^uf'
nagcl, 3JHttI)cil. I. 2. 244 ob. 2anQ, Moncn*»le<^t §. 54. 91. L
^fiscr, 9?cd)tc unb 3>crbtnbl. II. @. 151. f. ©arttjc^, im 2Bürt=

temb. ^rd)tü ^b. XVII. @. 435. etiegli^, SottturSorbitung @*m
^ol)U Stonfursorbniing S. 54.

40) S3oIU9, S3etra(^t. IBoUe^, 33 $(ttff%, @.«m
800. 301. 321.

U) äBürttemb« 4>ci»atrc4)t ^b)). III. §. 571. 3iff. 1,
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bafl SlBfonbcrungÄred^t a(ö ©efellfd&aftcr in Slnfprud^ nimmt,

baö ©e^rünbetfein ber gorberung auf bag SSer^ättni^ ti^x jur

Seit ber Äonfur^eröffnung noc^ beftanbenen (SJefeUfi^aft, bie 33cs

jie^uitg ber gorberung auf biefelbe. ^iebutd^ ift audge«

f(i^iof|ett, ba| bie ^orbevung ni<i^t etwa nut megen unb aus

SCnltfg ber ©efellfd^aft entflkanben fein b'arf. S)Q9e9en gc^

l^ört 3U ben perföntic^cn 2lnfprüd)cn, roeldje t>en 3lbfonberung^s

anfprud^ eineö ^(;eilfjaberö begrünben, wie biefi in ben ^voto=

foUen ber Kommiffion beö ^. Sleic^ötags ^ur ^orberat^ung

ber ilonturdorbnung @. 45 aui»brüc£ti(l^ bemerft ift/ nid^t nur

bie aud gemeinfamer fiaParfeit entflonbene Slegregforbenmg,

fonbem ber ©d^abenderfa^anfpruc^ bei$ 6o€tttft megen

pf[id)troibvigeii ^evbalteng beo Xf;oiU;aber^. 33ei ber (Srrunijeus

fc^attögefettfd^aft fobann ge()ört ^^u jeueii ^ilnfprüc^en bie ^^ei=

bringen&erfagforberuitg ber (i^efrau. älnfprud^ enifpringt

oitö bem ^^öltnig ber (Srrungenf(i^afti^emein{(|aft^ infofem ^

bie SSejHmnutngen barfiber, wa9 einem (itotten im ^oXit ber

SCnfföfung berfelbcn j^erau^gugebcn unb ju crftatten tfl, einen

ber üJormeu beiJ efjelid)eu C^3üterrect)töi)erl)ältnif)eö übcr^

baupt bitben unb eine golge beä il^efenö unb ber ©eftattung

ber ®rrungenfd)Qft^gefettfci^aft finb. ^Uc^t anberi^ »erbält fic|

ober md^ im gade ber Slupfung biefer Unteren burd^ (ä^tenb«

mad^ung ber meiblid^en 9te<|tön)ol^rt^Qt feiteni» ber (Eljcfrau. ^
n)eiblid;en 3re^()t'it^'n finb mrf)t ein au^erljuU) beö ©üterred^t^s

Derljültniffes ber (Sl)eleute fteljenbeö Qnftitnt, -uicluiel^r eine be=

ftimmte ülxt ber Slupfung beffelben unb bamit ein 33eftanbtbeil

biefed ^üterre<j^töoerbäItm{|ed felbft, eine in biefem begrünbete

9^tdn)0^(tl^at/ meU^e mit ben meitgel^ben e^felid^en flkaociU

tungöbefugnijfcn bed Wlmme» im 3iif<wwwienl^ang fte^t. 2lud^

im galle ber Slnrufung ber lueiblid^en greiljeiten l^at bal^er bie

per)ünlid)e ^i^eibrini^enoforberung ber grau ba§ biöl;er unter ben

©atten beftanbene ^er^öltnlB ber (^crungenfc^aft ^ur ©runblage.

S)iefe l6eibringeni»forberung fonn eben be^l^ and^ nid^t auf

ein SSenboIiung^redSit bed SDtoined Oberhaupt gegrünbet merben,

42) ö. 8arn)ct), Stonfurgorbnunfl S. B-43. unb 344.

43) D. )^i>ibeinborf St*'D. U mtiiüU 8. 484 oben.
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jumal baö SßerroattungSred^t bcS @f)emanns im gcltettben San?

beSred&tc immittelbar an bie (lyiftcnj ber ©rnmgenfc^aftögefelU

fc^iaft angefnüpft (^ilrt. 4 beS erg.--C^e). üom 15. 2lprU 1825)

ttitb btttd^ fie 6ebin9t ifi S)a| bec redjftlid^e ^ftanb bet (St«

timgenfilaftiigefenfd^aft hm^ bie (Stflfining bet ^cau, bk loeib»

li(j^en grcü^eitcn onjurufen, gelöst ijt, änbert an bei ©abläge

5Rid)tö, ba bag Öleidje an6) bei beu unjmeifel()aft unter bie Se=

ftimmung bcg §. 44 fattenben ©efeüfd^aften, beren 2luflöfung

burd^ ben Äonfurö ^eincö X^eil^aberö ^erbeigefül^rt roirb, i^utrifft

Stbet au^ ber Umfiaitb, ba| in golge bei» l9Sei:3i<i^tö bet i^eftau

auf bte (StntnQenfd^ft baft @emetnfd^aftdDenn5gen ats ^cl^
mrf)t mcl;r bcfteljt, ift (uergt. 3iff- ^'^

) uneiljeblid), ba ba§

lejterc in bem 3^i^P"nft ber ^onfur^^eröffnung oor^anben mar.

IV. äöegcn ber ouf ba§ ^ser^ältni^ bet ©efeUfc^aft ober

fonftigen (Slemeinfd^aft ft^ gtftnbenben gorberungen ifi baS ffUd^i

abgefonbertet Sefriebtgung aud bem Slnt^eil bed Oemeinfd^ulbs

ner* an bem ©emeinfc^aftSoermögen bemjenigen gemalert, roeld^er

fid^ mit bem ©emeinfd^ulbner in einer ©efettfcljaft ober anberen

^emeiuHtaft bcfinbet. ®ie giueitc 55oran§fe^ung für bae

Slbfonberungörec^t be^ ^^eil^aber^ beftei^t ^ienac^ barin, ba|

eine Okmeinfd^aft mit bem llnbat }ut ^eit bet (gtdffnnng

bed 5ton!utf ed nod^ beflonben l^oi

3n biefem 3citpunft mufe ein gemeinfame« Ätivoetmögen

ber Stbeilljaber oorl)anben geiocfcn fein, oou loetii^em bem .^ribar

burd) bie St^eihmg ober fonjtige 2lu§einanberfegung nad) bem

^eitpuntt ber .^onfurgeiöffnung fein Slntfieil §ugefd^ieben mirb.

(S» ergibt fid^ bie| ma bet ^iei^mtg bet ^otte bed §. 44 bet

Ä.O. ^met fid^ — befinbet" anf bad Äonfut^uerfal^ren, foroie

barauö, bag in bem 2lu§bruct „5lnt^eit" eine ^inroeifung auf ba»

u)citero ilioment, baj3 eine 55ermögcnögemeinfd)aft im %a\le ber

Eröffnung biefeö ^erfa^ren^ beftanben ^aben mu^, enthalten ift.

äßet fomit mit bem (Slemeinfci^ulbner $ur 3eit ber £on!urdetliff«

nnng in einem ®emetnfd^aft$t>et^&ttni^ gefianben ifi, ^at n>egen

bet ^orberungen an» bemfetben bai» Slbfonberungdred^ bed §. 44

anäufpred;eii. Un5iüeifetl)aft finbet ba^er Slbfonberung an bem

44) ü. ©artoet), ^>0«<S*d42ft.ö, ^o^t, @«ö3a.4* ))»^ölbern«

botff, @* 481 d.
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Slntllcit eine« ©emeinfd^ulbner^ om ©cmelnf^aftgücrmögen ftntt,

welcher burd^ eine erft na^ bcm lie(^eid)neten 3ßitpun!t erfolgte

^^eilung ober 5lu^einanberfe|ung ermittert roirb. 2luö roelc^cm

@tunbe bie ^uflöfung ber ©emeinfd^aft bed Utibari^ mit anbern

$etfoiieii ^etbetgefül^ roxth, oh itidbefonbere, wie bieSRottoe

p §. 14 ber jtO. benterfen, bie ^onfurderöffimng bie SCuf^
6ung bcroirft, wie bei ben ©efeHf^aften, ober ob bie ^uf^ebung

auö anberen ©rünben erfolgt ober etiua freiroittig burd; bie (Sr-

flärung ber 33et^eiUgten oeranla^t ift, erfd^eint ^iebei für bie

gfrage bed ^nfprud^iS auf älbfonberutig ol^ne @r^li(j^£eit

3m gdSe ber Sbtrufimd ber njeibttd^en ^ei^ten mirb

imn bie (Srrungcnfd^aftggefellf^att nid)t burd^ bie Äwifttr^eröff*

nung, foiibcni erft burd) bie (£*r!lärung be^ '^?crgid)tö ber '^xan

auf bie efjclid)e GrrungoTifd)aft aufßeloöt, eine (irflärung, toe(d^e

jugleid^ bie ©runblage ber ^ilu^einanberfe^ung beö e^elid^en 33er=

mdgend bilbet 3ur S^ii ber (Sröpung bed ^ottfurfed ^at fid^

bal^er bie ^rau^ n>e(d^e Doit ben meiblid^en ^eil^etten ®ebrau^

mad)t, in ber el^cüd^en 33ermögenögemeinfd^aft Befunben, unb

es f)ai biefelbe eben befUjalb x^lnfpru^ auf abgefonberte ^efrie=

biöung i^rer ^eibringen^foröerung.

V. S)ic loeitere SBorau^fefeung beö Slnfprud^ö auf Sibfons

berung befielt baritt^ bag burd^ .{Teilung ober fonftige ^ui^^

eitianberfe^ung" ein „3lutfjeil* bed fD^aimei» am ©efeK»

fd^aftöDermögen afö bag Dbjeft jene§ 5(nfprud)§ ermittelt mirb.

1. dlad) ben ^Utotiuen gur 9fteid;^fon!ur§orbnuno gel;t ber

§. 44, befjen ^eftimmung „bie ei^etid^e (^3ütergemein)d;aft, bie

^rbgemeiiifd^ft^ bad ^JRiteigent^um^ bie ^anbeU- unb (^mtxH^

gefedfd^aften" im ^ge l^t, baoon bag bie ^l^eitung ober

fonftige SCudeinanberfelung in*bem felBftänbigen IBerfal^rett be«

§.14 außerljatb be^j Ä^onfurGucvraljronö erfolgt unb in bem

legteren ber 2lntf;ei( beö C'H^meinfd)ulbnerö auögcniittelt mirb.

3tt roeid^er äöeife unb in meldjem Umfang bie ^luseinanbers

fetititg au bewirten i^, entfd^eibet fi^ nod^ bem vorliegenben ®e«

meinf($aft3t)er^ättni6, meld^ au$ bie Sfled^te ber (Bemeinfd^aftd«

gläubiger beftimmt

4ö) motiu 3U 4L. pv. unb §. U.

Sfirttcm». «Y(^i> fftr Medftttc. XZI. Sb. 8. $eft.
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3m gallc ber :l(nrufun(i ber lucibüd^en Jvreif)citen ftellt ftd^

nun jiuar bie ©nnitthmoi , uou weldicr baä ©efe^ rebet, ol§

eine unmittelbare ^Urhnuii ber ©rffärung beö SBer5ici^tö auf bie

(^mmgeitfd^ft fettend ber gtau box. ^od @emeinfd^aftst)er^

mögen etfc^eint oetmdge biefer X^cul^e oufgel^oben^ o^ne bag

ei» ht biefer S9e$ie()ung einer befonberen Stu^nonberfe^ung Be«

bürfte, ber Ueberßanoi be§ '-l^crmögeno iino ber S^erbinblic^feiten

ber (Srrunöenfd^aft auf ben 3Jlann vo\l]iel)t in ^raft jener

Grtlärung in feinem ganzen Umfang üon felbft. (^leid}itio^C

falU aud^ bie bttr<i^ bie Anrufung ber weiblid^en ^U^t&m^itl^

bevirfte Ibtdelnanberfetung unter bad ®efe|. 3nbem ber §* 44
auÄbrü(fU(J^ bie ,,^l^eirung ober fonftige Sluseinanbcrfc^ung" ate

bie 2Bei^e ^^ur ©rmitthiui] beS 9lnt^ei(S be^ ©cmeinfd)ulbner§

' ^erüorl)e5t, gibt er §u erfeuneu, bafe bie 5lrt unb "©eife bec

SluÄeinanberfefiung feiner '^kfd^ränhing burd& baö ©efe^ unter*

worfen nierben woQte. @d finb bo^er für biefelbe nüi^t nur

bie (Srunbf^e beiS betreffenben ©emeinfd^afti^Der^&ltniffeiS Uber«

{)aupt maßgebcnb, fonbcrn e§ ift au^ ber ^rioatbifpoRtton ber

iBetJieiUgten 9laum (jecjcben. S^i^befoubere ift atö ein ©runb

ber Sluftöfung ber e^cli^en (^efettfd^aft unb jugleid^ aU eine

Beftimmte ^rt ber ^uöetnanberfe^ung ber ^ieburci^ begrünbeten

IBerl^ältniffe bie ^erfiii^tderil&ptng ber (Sl^frau auf bie (SximQetts

fd^aft 5uge(affen, mit meU^ ha^ geltenbe Sanbedred^t bie 3!tl^s

lid^feit ber lleberuHifjung fämmtlidöer e^clic^er 5^erbinblid)!eiten

auf ben ^JJknn gegen Uebeclaffung be^ ©rrungenfc^aftäpermögenö

au i^n üerfnüpft.

^an i^ot ^ienod^ in ben äBirfungen ber meiblid^n Sled^td*

wol^ttl^at, mie v. 6armei^ *^ mit Sfted^t l^erDor^ebt, nur eine

Beftmbere %xt ber SCu^einanberfegung bed 8erl^(tniffe8 unter

ben ^etf)eiügtcn ju erbliden.

ber ©rflärung ber %xan, burd) raeldje bie Sluf^cbung

ber (grrungenfd^aft^gemeinfd^aft bewirft unrb, ift 3ugleid^ bic

materielle ^rm für bie Sllegetung unb Slbmidtung jenei» ^er^

l^dltniffeS unter ben (Sl^gatten zK^aÜsn, fraft meiner SSermögen

mie SM)inbli(^feiten ber ^rrungenfd^aft bem (El^emann aUeiit

juget^eilt unb gugeraiefen u)erben.

"
46) SQSüittemb. ^Ird^ik». fbt>. XVII. e. 436.
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^er G^araftcr einer Sluöeinanberfe^ung im <Bime bco &e=

fe^eö luirb jener (rrftäruug ber g^au and) tahnxä) ni^t benonu

mm, baj3, lüäJjrenb ju gol^e be« §. 44 ber ^.0. ben

l^abem bie ^efuc^nif^ 3u!omint, bei ber ^(letlung bei^ (ä^emein«

fii^ftdiiermögeni» bie gefamititen ©emeinfd^aftdfd^ulbeit gu föraen^

unb bet Slnf^etl bed Semeinfd^ulbnerd nur atö 9lettoiintl^eit (b. 1^.

nad) 2tbäug jener @(f)nlben) gur .^onfnr^maffe gejogen wirb,

im ?ya(fe ber Slnrufung ber nieib(id)en 5reif)eiten baö 2lf)fonbc-'

ningdrec^t ber @^efrau an bem Bruttobetrag bet auf ben Q^i)c=

mann fibergegangenen ®rrungenf(|aft geltenb gemalt wirb.

^Denn ba ffir bie in ber ®eÜenbnta<i^ttn0 ber weib(i<i^ 9led^td«

TOo^ltJiat entl^a(tene SCuSeinonberfelung be« ©efettfdjiaftöüer^idlU

nijfeS ber (S^egatten bie ©nuibfä^e beS (e^terett fclbft beftimmenb

finb unb bag ©efeit ber t)on bem S^lcic^ögefe^e nid)t berül;rten

S^ed^töroo^lt^at gerabc in ber Soölöfung ber ß^cfrau üon ben

e^elid^ $erbinbU(6teiten unb bem Uebergang berfelben fammt

bem (Errungenen auf ben (S^zmam beftef;t, fo folgt I;ierauS, ba&

Don einer ber 2(bfonberung ber ®^efrau üorgängigen 'Befnebi*

gumj ber ©emeinfcftafte^i^Iäubii^er feine 9tebe fein fann, biefelOc

melmel^r oI;ne i)liid]'id)tnaöme auf ba^ 3>or^anbenfein fold;er ben

t|r in §. 44 ber ^0. gewährten ^jonberungi^nfprud^ geltenb

5U machen Befugt ifl

3n 35er6inbung Ijiemit trifft enblidj

2. and) bie (etjte 3]orauoie|nn(5 beö ©efejeö ju, bie (xr=

niittlung beö ,/^(nti)eifö" be*^ C^kMncinfdjulbnerö an bem ©e?

fettfc^aftöüerinöt^en, au« welchem bie abgefonbecte Befriebigung

9on bem X^eil^ber Begehrt werben (ann.

3(u35ugel^en ifl in biefer ^ejie^ung mm ber Srmägung, bog

in ©etrcff ber ©röfee unb beS Umfang« be» SCnt^eiC« eine ^
ftimmung im ^Heid)ogefe^e nidit getroffen unb eine ©renje lüdjt

gebogen ift. %ni\)ü[ im Sinne beö (^efejje« ift bal;er 3llle« baö=

jenige, toa« bem Oemeinfd^ulbner in golge ber Sluöeinanberfe^ung

bed Okmeinf^ftdnermögend zufallt gudbefonbere ift burd^ ben

^n^alt bed (^efe|ed bie 9^gtid[)!eit ni<|t audgefd^toffen, ba| ber

2(ntt)eil beö Giemeinldjulbner-^ an bem ©emeinfd^aftgDcrmögen

47) ingt\\)t äu §. 44. ü. (©anuci), bi.»0. @. 341.

27»
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je nad) ben maßgcbenben Umftänben beö einzelnen gattcö fogar

jum ©an^en jene» ^lun-moiieib^ luerbcn tarn. ^Die^ trifft in

bem goUe aioeifeilod wenn golge he& (ä^efeafd^a^Dertrag»

bad ganje gemeinfame Setmögen bem einen oon meisteren

XJ^^ifyibtm mit ber ^binblid^teit, bie fibngm oBinflnb^^

suf&at.

3n ij(eicf)er 2Beife tjeftaltet fid; bie Sadjlagc im gaße ber

Slnrufung ber weibiid)m grei^eiten burd^ bie ©^efrau. 6teÄt

fid^ nemlid^ bie SBitfung biefer 9ie(^t§n)Q^It§at aU eine befon»

bere 9(rt bet Sbtdeinanberfelung bei$ e$eli<i^ (Sfüm^i/t^tet^SSJ^

niffed bar unb witb fjieburd^ bem Spanne, vodü^ bid^ nnr

eine ibeeHe Wülfte an ber @rruni3enfcf)aft §u!am, aii^er feinem

eigenen 2(nt[jeil a\x6) ber 2lntt)eit ber gvan, fomit baö gefammte

errungene reett sugeioiefen, fo ergibt fic^ ^ierauö mit togifd^cr

Honfequens, bajs im galle ben (Mtenbma^mtg ber ffU^i»wo^U

ifyd ber 9lntl^ bed WlawM am ©emeinfd^aftöoermdgen aum
(Skin^en ber iSrmngenfd^aft werben nnb in bem gefammtcn nod^

üorfianbenen C^rroerb, bem Bruttobetrag ber (Srruttgeni4)aft, be=

fte^en fann. "'^)

VI. dlid^t bei]rünbet ift ber Sinroanb gegen baö Slbfonbe^

rnngdre(|t ber (g^efrau, ba| nid^t bloi» bei ber HontnriSeröfhittng,

fonbem aud^ jur 3^t ber ©ettenbmad^nng bed Sbfonbe«

rungöred)t^ ein gemeinfd)aftlid;c^ 'i^crmögen unb ein 5lntl;eil beÄ

9J?anne^3 an bemfclben, am mcidjm abgefonberte ^^efriebigung

ftattfinben fönne, t3orl;anben fein müffe, mäl)renb im Jade ber

9(nmfung ber weiblichen grei^eiten bie (i^efrau fid) ba^ Dbjeft
.

bei» SKbfonberungiSred^tö^ ben (Smingenfd^aftdani^eU bed äRonned^

felbft entjie^e nnb ^bfonbemng bn^r nnmöglit^ fei.

^iefe 3(ujjajjuug ber 3ad)(age empfängt iljre 2Öiberlegung

in ber gofammten biöfjevigen 3lu§fü^rung. 3ft (^cltcnb=

mad)ung ber roeibiidjen grei^eiten aU eine befonbere eigent^iuns

lic^e älrt ber äludeinanberfe^ung ber el^elid^en (ä^efedfd^aft an^n«

erfemten nnb noH^iel^t fui^ bie Sudeinanberfe^ung |tt ^Ige ber

Slnrufung ber weiMi^en Sied&t^mo^Itljat nad) ben fpegiellen

©runbfüijen biefe^ 3»ltitute^, fo ift ^iebur^ ber ^itnt^eii beä

48) SBfirttemK Slrc^it) IBb« XVII. @. 486.

49) ©tieaU«, 9.«0. 283. 818.
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ÜJlanneö an beni (Srrunöenfd)attöoermögen, beftel)cnb in' bem

i^n^en beä legteren, feftgefteUt unb bie (S^efrau in ber Sage,

iDegen ü^rer auf bad ^efedfd^aftöoer^aUmg fvH^ gtünbenben gor^

bermig ben SCnfpni^ auf abg^onberte ^efriebigung avA bem in

ber StovXwcmc^t ^Rxmi^ porltegenben ^mögen^t^eile

Derjoltjen.

Unhaltbar ift fobann aud) ber 35criu$ einer üennittelnben

2lnfici^t, roona^ ber 2lnt^eil beö ^J}Janncä im ^inne be^ §. 44

bec StX>. ftetd nur in ber .^älfte ber ©rrungenfci^aft foll be«

flehen fönnen.

3ioeifettoil fommt jebem Qi^t^atttn in benjcntgen gellen

nur bie $älfte bcv (Eirungenfdjaft ju, in lueldicn bie 2lufü)fung

ber e^elic^en (^efeU)d;att buid; 3(ut()ebung ber (r^e (iob, Sd^eis

bung) ober burd) ^Sertrag ber ©^egotten herbeigeführt mirb#

Sm ^ttfle ber Slupfung ber (Srrungenfd^aftiSgefeafd^aft burd^

Unrufung ber weiblid^en greif;eiten bagegen, in ml^m bem

2Wanne btv5 gefannute Errungene als beffen Slnt^eir an bem

®enieinfd)aftöDermögen gugcfallen ift, miberftreitet e^5 ben er=

örterten maggebenben ®runb)ä^en^ nachträglich bie blofte fidlfte

feinet Entheitö für bad Dbidt ber ^bfonberung erftären ju

»offen, ^er ©inn^onb inftbefonbere^ ol^ne befonbere Storfd^rift

!önne bie %xavL feintoeitergehenbe^Sftbfonberung^red^t erwerben, '\)

ift 3(ngefid)t» ber t^ebeutuug unb bcö Umfangö beo ber ß()e=

frau burd) ben §. 44 ber ^onfurg=Orbnung gewährten älb-

fonberungSsSlnfprucf)^ nid)t jutreffenb.

@egen bie @^mährung bed älbfonberungdred^teft an bie @h^^

frau/ welche bie rotiblxfyn ^Jrei^eiten angerufen h^^t, fann fid^

enblid^ mit ®runb audj lüdjt auf bie BHotioe 5ur ^)teichöfonfurS5

orönung in ibrer 9üd)tung gc(jon bie 3]orgug^red^te ber (^h^-

frouen im i^onfurfe ber 3Jlänner berufen werben.

Wt (imfi unb ©d^ärfe werben jwar in biefen äRotitien

(8iff. VIII SU ben §§. 64—66), bie in ben bisherigen gjartifuiar--

gefeggebungen ben grauen gewährten Sj^oi^ugsrei^hte audh in ben*

jcttigen gätten, in welchen ihr Söermögen fraft ©efc^es in ben

50) $oht, St.«0. 6. 66.

51) $ohlf 0. a. £>.
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Sefi^ unb bie Söenüaltunij beo ^}}lannc8 übevcjefit, üerioorfeu,

iiibem bcnfelben ein iBorrec^t nur mc\)x au§ ©efic^töpunften ju«

iovmm foK/ loeld^e ber el^id^it (^ergemeinfd^aft mit bett

fibrtgeit but^ beit §. 44 bevüdft^tigten ^efettf^aften^ fonHe bet

©tellung il^rcr %^e\i^ahev gemeinfam finb. @S tarn ba^cr bie

gratje aufijeiüorfen merben, ob bicfer 9(nf^anunij ein ^Jtedjtö-

juftanb entfprid)t, luonac^ bie (r^efrau an Stelle be^ hnxd) bie

diti6)^toxitm&oxhrm% befeitigten ^or^ugdreii^t^ III. klaffe einen

SlbfonbetungiSanf^^ fftr t^re ^eibringeniSforberung an bem

wä^renb ber ®^e ©noorbenen^ »eld^er Je ben tl)atf(ic^Iici^en

93orauGfc|ungen üoticn (Srfa§ für baö erftere 5U gen)äf)ren üer^

niatj, ''2) erranc^t unb baneben ben :i^ortI)eil, von ben et)elid)en 'iNer=

binblid^feitcn befreit su »erben, geniest. Slllcin berartige ©r-

wdpngen fönnen^ nad^bent baiS iReid^gefet bad ^nftitui

n)ei6ti(|en 9led^tdwol^{t^t oud^ für bie B^^nft unberül^rt' l^at

bcfte^en laffen, überall ni^t vm maggebenber ^ebentung fein, im

@egent()ei( ift benfelben am beni be^eidjueten ©runbe j[cber(Sinf[u^

auf bie (Sntfd;eibun9 ber uorliegenben :Hed)töfad)e ju üerfagen.

VII. 2luf ©runb oorftel^enber 2luÄjü|irung war baö Ur-

tl^eil bed Unterri^teri» für begrllnbet 3tt erlennen nnb bie ba?

roiber erl^obene Berufung ju oenoerfen. 5)ie SBerffigung im

^oftenpunft bmdji auf ber '^orid)nft ber §§. 87 unb 93 ber

9leid^gdDi(projej3orbnung.

XIV. oiüeiaxildje ^itlljeilunfleu.

S)a0 öffeuUi(i^e Siecht unb bie ^ern)altung^red)t^pfi^ö^ ^on

S)r. 0. @arme9, St. äBürtt. mirfl. etaot^rat^. Bübingen.

1880; 757 @.

S)a« wilrttcmbergifd^c Slrd^io f)at btc SScrwaftungSrcrf^tgipflege

von 2lnfau9 an in ben Mreis feiner ^(ufgabeu aufgenommen unb bie^

fem 2:^eil beo ^)ted;tölet)enö uon jei^er, aud) in eii\^er 3eit feine befom

berc Slufmerffamfeit jugeroenbet, in welcher bie 2Biffenfc^aft fid^ nod>

meniger um benfelben befümmerte. ©d^on aud biefem ^runbe wirb

52) SBürttemb. a. a* O. 434 f. 438.
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in bem %id)iv bie Sinjeige einer Schrift nicf)t feitlen bürfen, roetd^e

i)er erfte '^erfuc^ einer n)itienfc^ajttic^ prdtijc^n S)arfteUung bei

gan5en iDkterie ift. D^ne^in fte^t bie obengenannte @(l^ft infofenu

in einem Befonbern ^ufammenl^ang mit bem %t^9 , als fte buTd^

ben SBunJc^, bie in bemfelBen in ben ^al)xm 1871/77 erfd^iencnen

SSeiträge bcS SBerfafferö gur Slbminiftrotiüjuftij allgemeiner ju=

gänglic^ 311 machen, 5unäd;|t ueranlaßt unb jum ^^l^eil eine Ucberar-

beitung biejer Beiträge ift. 3)ie '43e3iel)ungen beä 3Serfaf[er§ be«

^ebaftion mevben äbngend von felbft erilären, ba^ fi(^ biefe Sln^eige

eines jieben Urtl^eiCs übev bie @<i^tift ent^t unb f(| auf eine fut^e

^n^altdäbetftc^t befc^ränft.

35tc Einleitung beginnt mit bem .Njiniueiö auf bie gemeinfame

pofitiue örunblage, roeld^e bie 3>ern)altungsrecl)topflege burd) bie

l^ieniber in ©abcn, ^^rcujcn, *) ^Württemberg ^) unb kapern *) et»

gangenen neueren ^efe(e, auc^ einzelne S%ei(i^dgefe|e erhalten f^at,

unb me((i^e ftd^ ba^in fonnuliven Wjslk, ba| bie ^Sermaltungdtec^tSi

pflege burd) il)re Trennung Don ber SBerroaltung
,

jebod^ o^ne fie

ben orbentlidjen @erid)ten 311 übertragen, ori^^anifirt mürbe. 3o

n)urbe burdj bie ÜJefctu^ebung ber ^)ted)tömijjenfd)aft bie neue Slufgabc

gefteUt, fi(^ ,,mit ber ^^noidUd^ung bed öffentlichen ^ec^td im

Staate burid^ bie 9ie(|tf|»te€^ung nic^t nuv .Dom @tanbpunfte ber

^^eotie unb bet Iegig(attt)en ^OTberungen aud , nid^t nur unter bem

®eft(^tSpunfte ber politifd^en li>ünfc^e, 33ege^rcn unb Hoffnungen

5U befd)äftigen, rooran eö feit langer S^it nid;t gefel)lt f)at/' fonberu

,,bie »iflcnfc^aftlic^e Grfenntni^ biefeä ^l;eileä beo ^){ed)tä für bie

Sludlegung ber hierauf bezüglichen <3efe(e unb für bie^ec^tdanmem

bung ^u üemertlen." ^ie( b^eic^net ber $erfoffer als bie Slufgäbe,

meiere er fic^ gefteHt l)at , unb wcld^e in ber Einleitung burc^ eine

(Erörterung ber begriffe üon ^i^ermaltungöjujtij
,

Slbminiftratiüjuftij,

^^erroaUungärec^tspjUge, '^etipaltungdiurisbütion näl)er erläutert

wirb.

3n bem erften in roelc^em (S. 1— 119) bad äBefen ber

1) j». XIV, @. 185 ff. ö, XV, 1 ff. a XVII, @. 1 ff. ö.

xvm, @: 821 ff.

2) a. 0. D. » xvm, @. 340.

8) a. 0. O. ®* 881.

4) 0. a. O.
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SSerroaltiingorcd^topflcgc unb i§re innere 33eredjtigimi3 tuis bcn einer

Dteoifion unterftcKtcn ©runbbegriffen bes öffentlid^en lKecf)tö cnt«

toicEelt iDtTb, txfyxit bie von bem ä!kvfaf{er \^on in bem %xd)\t) ge»

gefiene ^egninlmiig ber ^nMiItuitgdYe(l^tfi[»Te4unQ, foioie ®ven)<

beftimmung berfelSen gegenuBev bet 3uftänbtgfeit bev Sbilgeric^te

unb ber äwit^i^^^iö^^i* 3]ern?altung eine Breitere Örunblage,

tpag in jenen ^ufjä^en uielfac^ nur angebeutet max, feine weitere

Sludfü^iung.

@ine etngel^enbe (^vöttevung bev aKgemeinen ^gviffe von

@taat unb 9le(^t, Staat $olt unb ©efeUfd^aft ebnet ben fBoben, auf

neldiem bad ^efen bei wirtlichen @taated ber ©egenwart entwiifeU

wirb. ^Xer 'AÖerjajjer bejeic^net benfelben a(o 3>erfaiUingöftaat, nidjt

(>)eijei\niij ju bem "Jiedjtoftaate ,
fonticrn alo bie i)'6l)cxe Staats;

form, in weld^er neben bem in bem ^)ied;to[taat ^um ^^(uSOrucf ge«

langenben negativen Clement, ber ^[(^ränfung bed ©taatdwiSenS

bur($ bie Stet^tdorbnung, au(^ bad pofUtoe G^lement, bad ^ringip ber

©elbftocrwttitung, 9iealttat gewinnt. 5lu« bem Söefen beS Sßer«

fajjungoftaatö ergibt fid) ber Unterfd)ieb ber Wefel^tjebung, ber 33ers

orbnung, ber i^oU^ie^ung unb ber ä^erwaltuug als ber oerfc^iebenen

älü^erungen bes einheitlichen ©taatiSwittend , welche biirch i§ren

SnhaU, wie burch i^ve Organe ftdh abgrenzen, ebenfo ber Segriff bed

öffentlichen 9lechtd ald beejenigen S£hetl0 ber Slechtdorbnung, wel<ih^r

baä 53er^äUnif; ber burd; bie öffentlid;e (^eiualt ermeiterten Jöiffenss

freiljeit t>ei .{u'ii|'d)enben unb ber üi>iüenofrei()eit ber (rin^.elnen ht-

ftimmt. .s^ieuon unterjd;eibet fich bas ^^.sriüatrecht aU berjenige Xhcil

ber ^echtdorbnung, welc^ bie äBiUendfrei^t ber ^in^elnen in allen

anbem Weiterungen, bie ftetd irre(Sin)elnintereffrn betreffen,

regelt 2)a« ©trafrecht
,
welches fid; von bem $rtt>atrecht unb bem

öffentlichen ^Hed)t nid)t burd) bie r h ä 1 1 n i f f e , ro e ( ch e b a ö--

felBe orbnet, fonberu buvd; ben ^nh^lt ber ^iechtsnorm untere

{(heibet , fofern ed ftetd bie ^nbrohung eined beftimmten UebeU für

einzelne äBittendäu^ngen gum Snhalt ^t, tritt bem $rit»atre<iht

unb bem öffentlid^en Siedet beibe ergän^enb hin^u. ^iemit ftnb bie

©runblagen gewonnen, um auf ü)vunD einer Uuterfuchung über bie

35 e r w i r f I i u n g ber c (h 1 6 0 r b n u u ^•^ ju bem 'begriffe ber ^Redh^s

fpred)ung ^u gelangen. 2;ie öffcntlid^e :)ied)töorbnung , baö 3]erwal*

tungerecht hat jwei wefentlich Derfdh^^bene Aufgaben, welche aU Sn*
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ftruftion unb als 'i>ern)altun9Sved^t im engern Sinn be^eicfinet roer«

ben. 2)er ber öffentUcJicn SRed^toorbnung , in roelc^em ben

©iaatSotganen bie SCnweifung ilbev bad öffentlid^e Sntmffe, toeld^es

fte 5u roa^ten l^al^en, uub flBer bie SBege unb 9RUtel )ttt ©mid^ung

biefeg 3wc«fe§ ctt^ettt n)trb, bie bur(§ ®efe^, 3Serorbnung unb SSets

fügung gegebene 3(mtöiuftruftion
, ift nid)t Oegenftanb ber Stecht:

fptec^ung. ^Dagegen i|t mit bem ä^erroaltungsrec^t im engern Sinne,

buvd^ wek|ed biejenige ^ed^töfpl^äve bev ©in^elnen befttmmt toitb,

bie aud^ gegenfibev ben ioQibitenben gorbetungen bed öffentlichen

3ntetcfic§ fd^lec^t^in achten ift, roeldjcä ben Riffen ber öffentlichen

©emalt unb öcv üin^elnen cbenfo, lüie bie priüatrec^tlici^e ^3lorm, bes

ftimmt unb befd^iäntt, nic^t nur bie 3)Iöglichfoit
, fonbern and) bie

!)^otf)n)enbigfeit einer ')kd)tipred)ung auf bem Gebiete bcä öffentlichen

Sted^td gegeben, ^ie X^ätigleit, buvd^ welche gegen einen auf fein

fubieftit)eS SHed^t b. 1^. fein rec^tlid^ gefci^ü^tedSntev^e ftd^ bentfenben

@in^e(nen bie UebeveinfHiftmung bed $^et^atten9 ber SBerwattung ntit

ber öffentlidjen ^Kedjtoovbninu) ober ba§ ®cgent()ei( feftgeftclit luirb,

ift ber Sacfje nad; ^ed^tjprecjung, bie (^rlafjung eineö OUd)ter(pruchs,

gan5 unabhängig havon, metd^en Organen bed Staats fie übevtvagen

ift @ie i{f butd^ i^Ken^med wefentlid^ oevfc^ieben oon bev oer«

wattenben ^h^tig^eit ,
au^ foibeit biefe bie SRec^tSotbnung ^u wx>

roirflicfien ^ai, nlö ^f)ätii;tcit
,

meldjc ßan^ abgefeben von bem fon[t

in Srage ftef)euben auöfd)Iiej3lid) bie geftfteUuiig beo :)ied)to

im gegebenen gaUe beabficbtigt. ^aä hiemit aus ben (^irunbbegriffen

in §. 7 genyonnene (Srgebnil ftimmt mit bem (^vunbpnn^ij^ überein,

oon meld^ bie früheren Erörterungen bed Serfafferd in bem Strc^io

ausgingen. 3)affclSe wirb fobann in theidoeife mörtli^er ©ieber«

gäbe jeuer (rvinteiuut^en nad) brei Seiten, in ben (Erörterungen über

bie Drgaiüfation ber ^Ked^tjprechung beö öffentlid^en i)ted)to. über öie

biefer 9techtfprechung unterliegenbcn ^echtöocrhältniffe unb Äouflüte

tinb über bie Parteien in ©treitigfeiten bed öffentlid^en 9ted^td , be«

grifftid^ weiter entmidelt. ^iemit ift bie prinzipielle (Skunblage ge-

wonnen, auf roeld^er bie 2)arfteüung beä in bicfer ÜJlateric geltenben

pofitiuen 'Jicdjtö, baö fid) [djeinbar jeber ii)[tematifd)en 33el}anblung

entzieht, eine iolche möglich macht. 2)en Uebergang gu bem geltenben

fechte, meld^em ber umfaffenbere ^meiie ^h^il (6. 164 bis 745)

gennbmet ift, bilbet eine Darftellung ber @ntmid(Cung biefer Seigre in
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ber bcutf(^re(f)tlic^en Literatur, toeldje ^ugleic^ bem 33erfoffer ©elcgcn^

l^eit geijeben ^at, bie ^Kic^tigfeit feiner pringipieUen -Kefultate an bem

^$robtt[teiu ber abiueic^enben ^njic^ten piüfen unb biejelben ^ie^

buv(^ nac^ aUen Seiten beleud^ten.

!Rod^ einem ^iftovifc^en MtfBKd, beffen @rgebni| ift, bag eine

S^cc^tfprcc^ung auf bem (Gebiete beS öffentlichen Sflec^t« webet in ber

'Jiepublif, noc^ in bem Maiferreid) ^Rom, nieber in bem alten beut*

fd)en ^Keic^e noc^ in bem öeutjdien Xcrritorialftaat uor feiner Drgani-

firung olg ^erfaffungdftaat fid^ entwideln tonnte, ba bie loefentlid^en

C^nmblagen b^rfelben fehlten, werben in bem ^weiten ^eiie bie

geltenben ©runbfote (Iber bie ^ermoltungdred^töpftege in (Snglanb,

^anttetc^ , S3e(gien , Stötten unb Oefterreic^ überfic^tlic^ bargefteUt,

baä franjöfifc^e 5Hed)t unter ^^erürffldjtiguug ber ueueften ©efe^^

gebung ber franjöfijc^en i){epublif. 2)ie zweite !i(btt)eilung ift ber

^arfteUung bes geUenben ^Jtec^td in S)eutjd)lanb getoibmet

ffta^ bem inneren gufammen^ong ber ^ermoltungdred^dpflege

mit ber iSerwaltunc^oorganifation !ann bie erfkere o^e eine ftenntni^

ber in ben beutfd)en CSnngelnftaatcn üerfd;ieben geotbnetcn 33eru)al*

tuntjöorganifation nic^t begriffen luerben. .^n ben §§. V Siä 18 wirb

bal)er ein Ueberblicf über bie ^erroaltungöorganifation unb

bie ^^ermaltungdjluridbittion in )6aben, $reu^en, ^effen^

©od^fen, Württemberg unb Sapem 9orangefc^i(ft, wobei bie SBerfd^e»

ben^eiten beü in btefen Staaten gettenben ^led^ta^uftonbeiS; wie bie*

jenitjen ^^eile beffelben, in welchen fic ©emeinfameö Ijaben, aufge^

5eicit lücrben. 3}Un erfiel)t l)icrüuö, ba§ bie ^Berroaltungsrec^töpflege

aU 'Jtec^tfprec^ung beä öffentiic^^en lüec^td nur in ^aben , ^reu^en,

SS^ürttemberg unb kapern )u einer organifd^en @taatdinftitution ent«

wicfelt ift, wogegen ftd^ in Sac^fen unb Reffen nur einzelne KnUUife

gu bcrfefbcn finben. §iemit rocnbct fid^ bie ©d^rift i^rcr unmittcl»

baren praftifd)en 5lufgabe, juuädjft ber geftftellung ber ^ompeten^

ber orbentiic^en Ü)eric^te, ber ^erioaltungogeric^te unb ber ^erwal«

tung, womit {id^ ber zweite älbfc^nitt befc^äftigt.

tiefer SCbfd^nitt ^erfädt in vier Unterabt^htngen, über bie

tä^igfeit bed^led^tdwegd, (3uftänbig!eit ber bürgerlichen unb (Si9i(s(Sk»

ridjie), über bie ^uftänbigfeit ber '^^erroaltungogeric^te, über ben Sin«

flufj ber .S^onneritiü unb ber ')>avteibef)auptungen auf bie 3wf^«"^^3'

leitdgren^e unb über ben ^ompeten^tonflitt. ber erften bie ^rem
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jen ber ^u^^ifeiö^^i^ Sled^töiuegö beljanbelnbcn UiUerabtljeiluug

werben bie in bem erften S^^eilc becjrünbeten allgemeinen ©ä^e über

He Su^^igteit bed Sted^tdwegS nad^ ben oevein^diten l^tevauf Be^üg«

lt<i^nS3otf($nften bev 9tet(i^8>€lefe(e, §. 13 bed ®et.«S3evf.>(iM- §§• 4,

5, 16 «rit. 4 be» OHnf-^^ef. (E.=^r.-D., §. 11 be« ®!nf.^@ef. gum*

©er.=li8erf.:©ef., ferner nad^ ben lanbeögefe^lid^en iun-jd^rifteu, jo inäbe--

jüuDerebem preu^ifd^en d^efe^ betr. bie Grraeiterung beö ^lec^töroegä tdovx

24. 3Jiai 1861 unb bem fäc^fifd^en ®efc§ über bie 5{ompeten)i)et»

j^ttniffe gioif(j^en ^u\ü^ unb SBenoaltungdbel^örbett oom 28. S^xi'^tt^w

1835, fotoie nad^ ber Sied^fpred^ung einge^enb erörtert 3n Befon»

beren (Erörterungen werben einzelne toid^tigere ?Rc(^tS»erl^ältnifje , be*

güglic^ roeldjer bie .Sidäfügteit beö ^KedjtouH'gö tl)eilö beftritteu, tl)eil^

-be|dj>wntt i)t, meil fie auf bom Grenzgebiete liegen, fad^lid; erörtert,,

ba nur l^ieraud bie ^uf^nbigteitsfrage beantwartet werben fann»

®ine fpejieEe Erörterung ^aben ^ievnaci^ bie (Snifti^äbigungdKagen

gegen öffentlid)c Liener, bie flnfprüd^e auf ®runb bed fogenannten

^riüatred;tötitelö, bie üermögenorcditUdicn 'Jlnfprüd;e ber öffentlid;en

^Diener, bie (Srtüevbung von ^iedjteu ^ur ^euü^ung öffentlicher

(Sachen unb Stnftalten, bie -^Hitronatredf)te , bie in früheren öffentltd^^

red^tUd^en S#Änben begtünbeten älnfprüd^e unb bie auf ftaatlic^er

^rlei^ung beru^enben SBevmdgenSred^te, bie ^Regalien, tndbefonbere

bie Sfled^te am SBaffer, bie Urheber« unb ©rfinbcnec^te gefunben.

@ine fpejielle Unterfudjuug niujite ferner ber 3idä^ig{"eit beö died)t^-

njegs in ben ©treitigfeiten geioibmet merben, loeldje burc^ bie HoUii

fion ber iiiermögenärec^te ber ^injelnen mit ben öffentlichen ^ntev«

effen, burd^ bie @ingnffe ber mit ber ^a^rung ber öffentlid^en Snter«

ejfen betrauten Se^rben in bie Sßermögendred^te ber ©ingetnen «er»

anlagt werben.

biefen (Erörterungen luerbeu ftets bie (^runbprinjipien auf

bie einzelnen fontreten '^er^ältniffe angetpeubet, roo^u ein näl)ereö

(Singe^en auf bas geltenbe materiette liRed^ eifotberlic^ ift. wirb

bal^er, mie ben Sefem beS SCrd^ioS aud ben früheren %tU\ten be&

Skrfäfferd erinnerlich fein mirb, nicht nur eine^Rotij über bie formelle

3uftänbig!eit0frage
,
fonbern auch ein Ueberblicf über baö gefainrntc

in ben beljanbelten giillen unb §ipar nach ^eid)5gefet^en , lüie

,
nad^ ben X^aubesgefe^en uon ^^reu^en, liBai^ern, Sad^fen, äBürttemberg^

^aben unb Reffen geltenbe materielle Stecht geboten.
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3n gleirf)cr ii>ei)e i[t bic jroeitc Unterabt^eilung über bie ^ii-

ftdubigfeit ber i^eriüaltuiujoijerici^te nur mit bem Untetjc^ieb behaus

bclt, baü bas dkö)i von 3ad)(en unb ^pefjen nur ganj auönaf)m§s

Tseife ^evüctfid^tigung fitiben tonnte, weil biefe Staaten bie 3nf^
itttion bet SemaltungStec^tfpved^ttng nic^t audgebUbet ^aben. S)ie{e

fvdrteiRingen Betul^ auf bem tn ben frii^eren 9(uffd^en bes S8er*

fafjero aufgefteUten unb in ber uovUegenben Sd^rift noc^ roeiter be^

^rünbeten @a§e, bag bie Slufgabe ber Isernjaltungsrec^tfpred^ung bie

©ntfc^eibung in Öffentlich «red^tlic^en Stteitigfeiten über fubjeltioe

Steckte, alfo äbet din^eUnteveffen ifi, fat »eU^e bev <S(l^u| eines

Tic^tö untev Berufung auf baS ^ernmltung^red^t im engern Sinne

angerufen roirb , einem öruubfal^c ,
roeldjen unter ^^e^ugnol^nte auf

bie 5Iu§fü{)runt-^en beö ^iserfaffero in bem mürttembevgijdjen %xd)iv

aviö) bas preu^ifc^e Js^erroaltungögeiic^t in mel)reren dntfc^eibungen

aU bie ©runblage ber §§.30— 32 bed preu^ifii^ ßom|).«@efe$ed

<9g(. §. 63 bes preu(. ^f. über bie Organtfation ber aSgemeinen

Sanbedoermaltung nom 26. ^Ix 1880) anerfannt ^at (@. 413).

^iefe 5(bt^eilung ^atte bie fd;u)ieiige 3lufgabe lofen, bie 'lin--

loenbuni^ ber entmidelten Örunbprin^ipien auf bie in ben öffentlid;:

rechtlichen Beziehungen ber (^injelnen begrünbeten ^^t^^^fJ^" ^cr«

felben aufzuzeigen. S)ie ©chmierigfeit biefer Aufgabe liegt in bem

gän^lid^en !9hinge( an Vorarbeiten auf biefem Gebiete, berSkr»

fchiebcnhett unb Sttcfenhaftigfeit beS bie ^i^age bebingenben ma«

terieüen 'iscnualtungövechtö , bem (linflu^ politifd;er 2Infchauungen

auf bie redjtlidjc Beurtheilung biefer 3<^tereffen unb ber ^JÜlannig*

faltigfeit biefer 3nteref[en {elbft. @ie tonnte nur gelödt werben

^urch ein (Singehen auf benjenigen ber 9lechtdorbnuncf, welcher

biefe Sntereffen ber @in^e(nen materteQ regelt, auf bad Vernmltungd«

redjt im engem 3inuc, burd) bie Uutevfudjuiuv ob unb luie meit biefe

^ntereffen ato jubjettiüe -Kcdjte in ber i)ied;töürbnung bes einzelnen

©taatcs anerfannt finb. So enthält bie jroeite Unterabtheilung eine

enji^llopäbifche Ueberficht über bad gefammte in $reu|en, ^a^ern,

S8ürttemberg unb Saben geltenbe SSerioaltungdrecht unb benjienigen

"^eil beffclben , welcher but<h einzelne ^Heichö^Öefe^e, baä greijügig*

feitö:©efel5, bas (^5efel^ über bie 3lufl)ebuni3 ber polijeilidjen Sc--

fdjräntungen ber (^l)^^1<^licfe""9' "^^^ (^rmerbung unb ben '^erluft ,

^er ^unbeds unb ^taatdangehöriglett, bie (^ewerbeorbnung, bad ©e«
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fe^ über ben Unterftü^ungön)oI)nfi§, bao ©e()rgefe^, u. f. f. gc«

orbnet ift, jebocf) mit ber Sefdjränfung, ba§ nur bao 'i^eriualtungs:

xe^i im engern Sinne mit ber Huöfc^eibung ber Slmtsinftruftion

ober loie ein ^euvt^eilet bev ©d^nfi gefagt ^at^) ,;eine Stuidfnmben)

bed SSenoaltimgdced^'' gut ^DarfteSung iommt. @tet3 unter bem

»©efid^täpunfte, in wte weit ^um ©d^u^c ber abge^anbelten Sntereffcn

gegen aiu3cblid)e ^^erlei^ungen bie abminiftratiue illage gemäljrt ift,

werben im erften 2;^eile bie ibeeßen einzelnen, baö

ditd)t ber $erfönlt(^!ett, bie ^re^frei^eit, bad Vereins- unb

93erfamm(ungiSred^t, bie ©ewiffendfreil^eit, bie fir($li<j^en Snteceffen,

bod @taatd* ttnb ®emeinbebürgerre(^, baS Sfled^t bed freien stufen!«

fyxlH, bas öffcutlidje %mt, bie 2Ba()len unb Söa^trec^te, bie C^igen«

fc^aft bes Slbelö, bie 3ulafjunt3 ju öffentlirfjen Unterridjto; unb ^'xU

bungöanftalten , bas binglidje (SJenoflenid)aft5t)er()ältni|}, bas ^erri»

torium unb bad ^ariungdrec^t abge^anbelt ^ad )n>eite Kapitel

be^anbelt bie j^ttid^en iBerm5gendre<^te, bie allgemeinen ^u^ungen

an öffentlichen ©ac^en, bie ©ewerbebcfugnifte unb fonftigen (Snoerbd«

arten , bie ^iiürgernu^ungen untr äl)nlidje isermi)genQbered)tigungen.

S)aö britte Mapitel, über bie öffentlich ^rec^tlid^en iieiftungopflidjten

für öffentliche Qmde, jerfättt in jroei Unterabtl)eilungcn, bie Seift»

ungdf^fiic^n ber ^in^elnen, bie jlriegdbienftpflid^t, bie fonftigen

Seiftungen für militärifche Swede im Itrieg unb Rieben, bie dffent«

liehen 2l6gaben unb bie abgabenähnlichen Seiftungöpflichten ber @tn«

gelnen, 'beitrage für £ranfenan[talten , Unter[tüt5uniV5faffen ,
6d;ul:

gelber, Stolgebühren u. f. ro., unb bie öffentlich = red)tlichcn Meiftungö^

pflichten bed 6taatö unb ber öffentlichen Korporationen, ^iefe

»erben nadh ^ öffentUcihen Slufgaben berfelben unter ben 3;iteln

ber Slrmenfürforge , ber Seiflungen für ben Unterriiih^, ingbefonbere

bie 3?olf5fd)ulen, ber öffentlidjen Slk'ge, ber l'eiftungen für t)ie

^^ajjerftrafien unb ^um (Sd;u^ gegen Ueberfdjmeiumungen, jum Ufer^

unb 2)eid)bau, ber iieiftungen für ürchlid^e ?,mde, für bie 33ebürf^

niffe bed ^eerd, ber ©tanbedämter, für bie $oU)ei unb im gatte

eined StufruhtS erörtert. vierte Kapitel befc^äftigt fich mit ben

Eingriffen ber SSenoaltung tn bte ^rioatoermögcnörc(hte in SBohrung

ber öffentlichen ^^terefjen unter uier üteln. 2)ie erfte Hlaffe biejer

5) i^. 0. @tein, Sl« SlUg. 3eitung, 1880, ^r. 348. «8« 5115«



©ngriffe Bilbct bie ^Regelung ber lUuöüSunc^ von '^xwatxzd)icn burc^

bie ^^erroaltuiu] , insSejonbere bie ^Baupolijei, bie ^^^Ö^poli^ei , bie

gorft* unb bie SBalbpolijei, t>ie jroeite Älaffe bie uorläufigc Drbnung

ftvettigev $rioatre(|idoeY^äUnif{e hm^ bie äknooUung, (eifpteUmeife

bte 90t(&uftge SeftfkQuiig tion Gefeiten etned dffentltd^en ^tenetd

buw^ bie 5)ienft6c^örbe, unbe^a^ttct ©ettfige oti ^erfoncngelb, ^oxto

unb ©cBü^ren burcf) bie ']No[tbeI)Lnbc, bie DorIduf^c^c i'Kegeliini) bet

^ienftpflic^tcn von 2(rbeitern, ^ienftboten, ber ^{äumung gemietf)etet

^ol^mingen u.f. f. SDie britte i^Iafje ber ingrage {ommenben (Eingriffe

ber SSemaltung in \ßtioatte<i^te ift in bem jus eminens bed Staates,

bem 9%ed^te ber Sn^angdenteignung unb ben ^agTegetn ber $o(t3et«

©erroattung ^ur ^[bnienbung oon ©efa^ren für baS SeBeu , bie ®€«

funbijeit unb baä 3Sermögen Begriffen. (Snblid) geijört I)ievl)er alä

oiertc klaffe bie Sefugnifj ber SJetrooltungobc^örben , üjxe Slnorb*

nungen burc^ g^^ngdooUftrecfung gu üoü^ie^en , nermöge welcher fte

t»ielfa(i^ burd^ Orbnungds@trafen unb fonfüge oermögenSrec^ilid^

Auflagen in bie Sle^tdfp^äre ber ®in)eCnen eingreifen.

3)iefe fämmtlic^en Unterfuc^ungen ber groeiten unb britte n

Unterabt^eilung geben in te^ter Sinie bie öntfrf)eibung ber g-rage,

ob unb in mk raett bie (Siui[gerid)te ober bie ^BertoaltungSgerid^te gur

fad^tid^n (Sntfd^eibung über eine itlage »egen angeblich ^erle^ung

eines Snbimbualinteteffed auf ©runb ber fa<^(idj|ett Prüfung bes

StreitmoteriaU juft&nbig ftnb. ®ie Swfti^nbigfeitögren^e ge()t jeboc^

infofern weiter , als einerfeitö bie (Sntfc^eibung Öffentlid; = icdjtlic^er

ober priüatverf)tlicl^er g^'^Ö^" ^^^^ Wlicb in ber ^ettc von Scbhif^foU

gerungen bilben !ann, burd; roe(d)e bao 0evid)t gu feiner (^ntfd^ei:

bung über bad ben ©egenftanb ber ^(age bilbenbe SnbioibuaUntereffe

gelangt unb anbererfeitö bie Behauptungen unb SInträge ber Parteien

baiS gnbioibuolintereffe Beftimmen, üBer melc^es ber ri<|ter(id^e Kug*

fprudj beo iSxviU ober beö '^ernjoltungöric^tero ueilangt roirb. 'X>er

(Einflu{3 biefer ^Dloniente auf bie S^ftanbigfeitSgren^e roirb in ben

§§. 69 unb 70 erörtert.

^it ber ^arftettung bed ä^erfa^rend ^ur iBöfung von Hom^
tengtonflitten, wie folc^es auf (Brunb ber Sorfd^riften ber Sleld^ftpro«

jef^gefe^e, §. 17 bed ®er.«^erf.*®ef., §. 17 beS einf.^Qief. unb §. 16

beö (Sinf.'Äf. , 5. 6. i^r.O. buid; bie Sanbeögefe^gebung neu georbnet

roorben ift, iptrb bie'üufgabe Oed 5n)ettenälbfc^nittsi^um ^^bfc^lu^ gebracht.
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^er britte ^^lbid)uitt cjibt jimad^ft in §.7 2 eine Ueberfid^t lier

fc^on früher im ä^Mammenfjang mit ber ^arftellung ber SSerwal;

tungöorganifation in ben einjetnen ©taaten ern)äf)nten ^Jerroaltungäs

^etid^te in $veu|en, ^aben, ^ai^ern unb Süvttemlberg, il^m du«

fammenfe^uitg unb i^er foc^Iid^en jtontpeten^, fotoeit btefe {Id^ auf

ll^t Berl^ältnig gu eittonbet be^ie^t. 2)et bem Bo^erifd^cn unb wütt«

temBergifc^en ©efe^c ctgent^ünüidje Unterjdjieb ^mi^en ^^^arteienftreit

unb 9ied)töbeid;n)erbe gelangt ^ier feiner roeiteven Erörterung auf

bem Soben beS pofttit^n D^ec^tä. — 9(n bie allgemeine Drganifation

bev SBevtDaltungdgetid^te in ben genannten ^in^elnftaaten fc^iieften

ft^ einzelne auf !^ei(|Ss®efeten bevu^enbe Sletd^doetwaltungdgend^te,

aU roeld^e bttS ?3unbcSatnt für baä ^etmotwefen , bie öeeämter unb

ba§ Dberfeeamt unb in gemiffem Sinne baä '){eid}öeifenbabnamt in

feiner SBerftärfung burc^ rid)terli(^e Beamte, im ©egenfa^ ju anbern

Sleic^Sbel^dvben, bem Patentamt, ben ©cemannöämtcm , ber 53e«

fd^eibefommifflon bed^osialtftengefeted, ber Siieid^dro^onfornmiffton,

ber 9tei(i^$bidciplinarbe^örben, fomie im ©egenfa^ 5U ben au^eror«

bentlid}cn (Siuitgeric^ten, ben ülh- unb ^Kbeinfdjiffafirtögeric^ten, ben

©emeinbe: unb ©etoerbegerid^ten, ben (5d)iebö= unb 51ufträgalgerid)ten

bejeic^net werben. X)er §.73 erörtert bie örtlid)e ß^lt^nbigteit ber

^ermaltungdgerid^te, bie Slui^fdjfliegung unb Slble^nung ber ©erid^td«

perfonen. 3)er §. 74 ^aij^elt oon ben Parteien in SBerwaltungS«

rec^t^fad^en, bem jttäger, ber (Gegenpartei beiS Stl&^ü unb ber i^er*

tretung ber öffentlichen ^"tereffeu, luobei bie ein^eitlid^cn 3>evfd)iebenj

I)eiten ber ßJefe^gebung ber Staaten, u^elc^e Iserroaltungsgeric^te

organiftrt ^aben, jur Sprache fommen unb bie fc^on früher erörterte

Unterfc^eibung {wifd^en 4^arteienftreitigieiten unb dtec^tdbefd^raerben

il^te weitere ^I&uterung finbet bem ©d^tugporagrap^en merben

bie $auptpringipien bed (Strettoerfa^renS , bad xt^lx^e ©e^ör , ber

©runbfa^ ber Deffentlid)feit unb 3}lünbtid)!eit , bad ^Ked)t ber ^^iar^

teien auf 5(!tencin[ic^t, bas ä^er^anbtungä: unb Unterjud^ung^prinjip,

bad @oentualprin)ip unb bad i^ontuma^ialfi^ftem, bie ^runbfä^ über

^itung bed ^rojeffed, über Urt^ieile unb ©ntfd^ibungdgrünbe, über

bie 9ied^tsmittel unb über bie 5loften, wie ftd^ folc^e in t^rer SKumen«

bung auf baä eigentl^ümlidj)e '^erroaltungSftrettoerfafjren nad^ ber

"»If^atur ber Sad)e unb bem pofitiöen 'Jtec^te geftalten, erörtert. — (5nb=

machte bad (^rfc^einen bes preu^ifc^en (Gefe^ed über bie aUgememe
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Sanbedumoaltuno vom 36. 3uU 1680, unb bed ^dd^Sgefe^eS 6e»

trcffenb bie Stbänbctung beä §. 32 ber o. 15. 3uli 1880,

tücfc^c TOii^renb beä ^)ruc!ö nid^t me^t bevücfjic^tigt loerben fonnten,

einige in Üiac^trägen (©. 738— 745) gegebene ©rgdnjungen not^s

loenbig. 6in genaued alp^abetifd^d ^ac^egiftec eviet^l^tert beut

^tofttler ben Qkfnm^ bed ®an)eti*füv bte !Re<$töaiiioeitbun0.

^^anbeften von (Sari ©conj uon 3Sdd)ter, herausgegeben

Durc^ 5Dr.D. o. SGBäd^tev, ^. I. ^Oaemeiner ^eii. :i^ei|)ai6 1880.

594 e.

Wim tarn ben evften 9anb bed beieid^neten SerfeiS nid^t Beffer

etnfül^ren, a(ö mit ben Kotten, mit meldten bcr Herausgeber fein

furjeö l^oriüort beginnt, „^le 5(6i"id)t meineo ueretüigten initerä,

fagt er, ein >!.^i^%b\xd) ber '^^anbetten i;erauo,^uge6en, gelangte nid^t

)ut äiuilfü^YunQ. Snbeg §at er feinen ^oUegien^eften oiete ^e«

ntev!ungen unb Sufft|e, ^um mo^l aud^ im ^inbUtf auf fünf«

tige .perauögabe, beit3efügt. 3)1« SSorlefungen, weld^e er in Seipgig

gef)alten unb bie ju benjclbeu für feine 3ii^örer gebrurfteu 53eilagen

J)al)en felbft über biefe 5lreife h'xnam uielfad; 'Verbreitung unb ^hifto^

rität erlangt, lieber i^ren inneren ^ert^ bebarf e^ woi^l feines

SQ^orted unb nic^t einer Süec^tfertigung, joenn nun nad^ feinem Wh
leben (15. San. 1880) biefe Sortefungen oeröffentlid^t werben.''

®enn^ Bebarf bte ^au9gaBe ber Sorlefungen o. ^Sd^terd fetner

9krf)tieriu]uug, fie iinrb uielme^r neu allen ^uiiftcu ^eutfdjlanbS,

roeldje idjon längft bie aUgemeiue äugänglidjmadjumj berfelben ge*

u)ünfd)t ^aben, mit 5^««bcn unb 2)anf begrübt roerben. Sie roirb

benjenigen, mi^n bad &{ixd oergönnt war, ben berühmten ^ed^*

(e^rer felbft ju l^dren, eine millfommene (Srgänjung unb 8erid^tcguttg

beffen fein, mag fte im ^anuffripte „fdjiuarj auf roeife getroft nac^

.V)üufe" trugen; benjenigen aber, uH'ld)en biefes ©lüd oerfogt luar unb

ben fommenben (Generationen jpirb ^iemit eine reiche £lueUe ber 33e--

le^rung unb bie Stü^e einer anetfannten, nie t)erfagenben ^uttoritat

geboten. S)ie beutfd^e S%e($tdliteratur Befi|t wo^l ga^lreid^e ^onbeltem

fompenbien, mel($e nac^ ben iBorgäugen oon 2^^iBaut unb ^ü^len«

brud^ baä heutige römifdjbeutfd^e '4>riotttred)t fi)ftematif(§ , in einer

bie prattijc^'n)ij{enid;ajtiic^e ^ilusbilbung bejjelben abjc^Ue^enben ^oU^
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ftänbigfeit unb juglcidd in einer bcr ^räjifton unb 5lnapp^eit ber

@kfe^8{fwad^e ftc^ nä|eniben g^^ttnitlining (el^anbeln. @d feien

^tet nur bas SbUved^t oon @inteiitd, bad ^waftifc^e $anbeltem

rec^t Don Seuffett «nb cor Slßcm bo§ im ^a^xt 1879 fc^on in

fünfter SlujTac^e erfd^ienene, eine feUene Sluftorität genie^enbe '^lam

beltenred^t von 2Binbfc^eib, bem je^igen '}^arf)fotger o. 2öäc§tcrö auf
*

feinem Seipjigev £e^rftul^(e, erwähnt. älQein bie ä^ovlefungen o.

terd Heten, loie feinen 3u^em töngft belonnt mwc unb Sebem bev

votlte^enbe evfte Sanb fofovt Hat ma<i^t; m^t nur eine Duette bed

geüenben gemeinen dU^i^ in einer üon feinem ber übrigen 2ef)rs

büc^er übertroffenen '^oUftiinbigfeit, fonbern and), roaä i^re bejonbere

Gigentljlümlic^feit ift, ben voiUn Ginblicf in bie 6ntftef)ungäart unb

bie inneren fad^liiii^n %ünbe beffen, oon ».iBäd^ter atö geltenbed

fHi^ gelehrt »itb, unb ^vm in einer ^urd^fic^ügfeit unb jt(ar|eit,

fim>ie in einer SeBenbigfeit ber £)ar{lettung, bag man [id^ von bem

an ]\d) trocfenen ©toffe unnjißfürlidj aiuje5ogen unb gefejfelt finbet.

ge^lt aud^, mag ben !i5orlefungen il^ren bejonberen ib^txtf) üerlie^, ber

9leij beö S^ben feffelnben freien unb flicgenben 'i?ortragö ü. SSiid^«

terd, fo üBen*bo<$ biefe SBoriefungen aud^ ol^ne biefen ä^ei^ i^re

feltene Slnjiel^ungSiraft hux^ bie Kare, bad fßefeii iebed«B^ed^

inftüutiS in feinen ^unbta^en unb nad^ aEen feinen Seiten ^etauiSs

arbcttenbe, abroeid^enbe 2lnfic^ten fd;lai}eub referirenbe unb beur*

tl^cilenbe 33e^anblung. 2)ie Slnle^nung an ben in bas ^öuc^ nic^t auf«

genommenen %eit bed ^rnbtfd^en ^>anbeitenle^rbu(l^d einerfeitd unb

bie einge^enbe unb erfd^dpfenbe^el^anblung bev^ntrooerfen anberer»

feitd oerlei^t bem oorliegenben SGSerfe eine gewiffe ^e^nlid^feit mit

bem V. SSongerorofc^en 2ßerfe, bodj ift biefe 2(e{)nlic^feit nur eine

äuj^erlic^e, mel^r fdjeinbare. Sd;on ber Umftanb, bajj fidj u. '^angeroio

in feiner Hontrooerfenbe^anblung oor^errjc^enb an bie römijcjien

Quetten unb bie Interpretation l^ielt, mad bie ^erwertl^barfeit feiner

9{efuliate für bad pralftifd^e 9le(^t8lebenh^^nfU, wäl^renb o. Sßad^
bie aus bem innem ^efen unb ber heutigen ®efta(tung eined Sled^tfi«

inftitutö fic^ ergebenbcn i)ie|uUate in fteter ^öejie^ung ju ben ßrgeb:

niffen ber io^i^^^pi^etation ^ur Ü^runblage nimmt, ^) unterfd^eibet bie

1) „S)ie ^Janbcftcn joEcn nic^t römiidjcä, fonbern fic foüeu baö ge-

fammte römifc^'beutfd^e ^ßrioatrec^t geben, n)ie eS bei und als ge«

meines JRed^t galt". »orJDort ö. SOßäd^terS o. a. £. @, XI.

2i>urtteint>. «i<^i» für mM ic. Z2U. ^b. S. ^eft. 28
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SBovIefttitgen o. SBäc^tevd »efenttu^ von bev %tMt o. ä^ngerotDd.

Sobann ift bi^ ^Cnle^nung an bad 9[vtibtf($e Itompnibittnir todilie

ber t>. ^ngevoio^<|eii ^SenDetfung auf ben %e]ct feiner Soffcfige ent«

jprid^t, nur eine fotmette. 3" 2Bir!nc|!eit lüirb jebes ^Hec^tsinftitut

nad^ {einer römifc^red^tlic^en G^runblage, ber (Entmicflung jeines

inneren ^Befend in bem gemeinen beutfc^en die6)U, unb allen

feinen ©eilen unb SBtvhmgen bocgefkeSlt. 2)abei vetkiffi ed btefen

(SviHtterungen einen Befonbeven fSevt^, ba^ fie bte SttevaiuT bis tn

bie neuefte 3^it, alfo inSbefonbere biejenige ^eriobc ber wiffenfci^aft-

lid^en SeJ)anblung be^ gemeinen beutjd;en ^Ked^ts berücf[id)ti9t Ijaben,

in roeld^er 'bie hergebrachten ^Begriffe unb 2)ar|teUungen mit fritifd^em

(Reifte gepcüft unb oieifac^ oevfu^t vowibt, einzelne Sied^tdinftttute

auf neuen ©ntnblagen unb nntet SSetlaffen bed tSmifd^en dled^tiS 5U

fon|huiten. fSetfi^teldweife fei l^tet nut auf bte ©rdrtetungen fiBet

bie juriftifd^en '^'eijonen unb bie ^ritif ber ^emeleiuö^Sring'jcfien

%\)eoxk vom ^m^dvexmö^en (8. 235— 239), über beu neuerbings

oiel angefochtenen ©runbfa^ ber ^lüirfn)ir!ung ber 33ebingungen

(e. 384, 587, 391—397), übet Slic^tigfeit |inb älnfed^tbatieit bev

9tedftt89ef<!^ (6. 421—427) oetniefen. SBad über btefe oer«

wtd^Uen Seiten vorgetragen wirb, erfc^eint vermöge ber meifter^aften

S5ehanblung unb 2)arfteUung, roelche ben Stoff nad^ allen Seiten

5ur unmittelbaren ^nfc^auung bringt, ebenjo tiar als natürlich unb

felBftoerftänblich. ^Qen ^orjügen, meldte mit Stecht von bem leiber

in bem adgemeinen 2|eite abgebrochenen mfirttembergifd^en fßrioat*

Ye<i^ 0. 9BSd^S l&ngft gerül^mt mürben, Begegnet man in btefen

^orlefungen ber ^}5anbe!ten in höherer unb umfaffenberer SBirfung.

S)aH fid; ber burch jahlreid^e eigene 2i^evfe in ber juriftifd^ien Literatur

oorthcilhaft betonte *Sohn 0. Sßßäd^ters ber ^Jerauägabe ber '^ox-

(efungen unter^ie^t, ifi unzweifelhaft aU ein glüdiid^r Umftanb

Begvü^n. @d mtrb ^teburd^ nid^t aQein bie pietlitSooIIe SBiebergaBe,

fonbem aud^ bie richtige unb ooQftänbige ^tuSnü^ung be8 fchriftlichen

^achlaffes beo berühmten ^){ed;tölehrer8, bie forgfaltigfte ikarbeitung

unb bao unauögeje^te gortjchreiteu beo I^rudeo bis jur SSoHenbung

bed (^an^m oerbürgt, ^ie buchhcinblerifche ^usftattung be^ SBerfeä

unb bie üorrettl^ett bed ^cutfed oerbient )um @d^lu$e eine befonbeve

Slnerfennung.
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Vorträge ü6er bic ^eid^iJcit)ilpro3e6orbnung gelidteti

twr praftifd^en 3uriftcn im ?Jrü^jal^r 1879, Don S)r. %L äBa^
^vbentttd^ dffentli<|em Sßcofeffot bev Sterte in Sei|>ai0* Somt,

1879. I—VI. 244 ©.

^ie ^^orträge, roeld^e in ber genannten ©d^rift auf ben ^ßunjd^

"ber 3"^)»^^^^ ^"i^c^ ben Drucf oeröffentlid^t werben, finb in ben

9Konaten Slpril unb SKärj 1879 in Seipjig unb Äieri^fd^ oo« 3Jlit*

tgUebettt bed älid^teir« unb äiboofatetifUiiibei gelitten wovbetu ^te

Aufgabe, n)el($e ftd^ ber SSecfaffev (ieBei gefteSt toor ttad( bem

Somovt bie ©efpred^ung einiger BefonberS roid^tigcr ^eftanbtl^eite

ber ßimlproje^orbnung, roobei ber ^^^ebner nic^t „barauf ausging,

nur ben bem Wortlaut beS ^efe^eS letc^ entne^menben, jeber-

tnann {ugänglic^en ^nl^att beffelBen vorzutragen, fonbern roo möglii}

in ben von tl^m berü^n ^ßartieen bie (ikunboebanfen )tt ent«

mdeln." ^te Vorträge Be^anbetn bte^nblitlleit unb ©c^riftlid^fett

iß. 1—38), bog 33er^ättnt6 beg ^ttc^terö ju ben Parteien (S. 39

Big 58), bie Stellung Deö Siedjtsannjalt? (3. 59 — 73), bie rit^terlid^en

SDefrete (6. 74— 111), baä ^Berfäumni^Derfa^ren (<B. 112— U7),

bad IBenwidf^ftem (6. 148-178), bad ^iec^tömitielf9fiem, 8erufun|{

unb SHeoifton (@. 178—216), bte dwangSnoaitreffunQ (6. 217

BU 244). 3n erfler Sirne liegt ()iernad^ bie Sebeutung biefer ^ov»

träge in ber ^^erauöarbeituug ber allgemeinen ©runbtagen, ber

funbamentalen Sluögangspunfte beo Giefe^eö, roas errcidjt roirb einep

feitd burc^ bie ^wrücffü^rung ber einzelnen (^efel^eöoorfc^riften auf

ungemeine @a|e, über metc^e fic^ ber ©efe^geBer bei ^(ajfung bed

^e(ed Ilar fein mug, m^e er jebod^ in bem ^fe| au^uffwed^n

ats eine üBerfUiffige ober Bebcnflid^e S3ef(^n»erung be« ©efe^c«

üermeibet, anbererjeitä burc^ bie (Erörterung ber Unterfd^iebe ber

^runblagen beä ^cfe^es oon bem Softem bes gemeinen ^ro^cfes

red^td unb abroeic^enben ^roje^t^eorien. @o finb bie ^^orträge

eine burd^aud fetBftänbige unb eigenorttge SirBett, meld^ {tcb burc^

bie ©djärfe ber Segviffsentmidtung, bie UlarBeit unb SeBenbig«

feit ber ^^arfteUung alo eine treffliche Einleitung in bas ^ro«

jeHgefetj jur Jö^berung feineö ^erftänbnifjeö in erfter Sinie Dens

jenigen empfieljlt, roeld^e fic^ mit bemjelben be!annt machen wollen,

unb mit feiner iKnmenbung beginnen. Allein aucb 2)ieienigen, meldte

•i8*
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ftc^ (ängft mit bem ©efe^e vertraut gemacht f)aben, toerben t)te(fa(!^e

SBele^rung auä bem Stubium ber 'l^orträge finben, jumal ba ber

3>erfafjer ber Xenbenj , bie "^Jrinjipien entroicfein , bie prattifc^

^Jtic^tung fetnedioegd )um Opfer gebrad^t, oielme^r ^o^lreit^ ^toetfet«

|afte ^itjelnfragen, loeC^e aus bem (^efehesteste Beantworten

unb fontrooerS genwrben {tnb, bel^nbeU unb im ^nfd^Iug an bte

^rinjipien cntfd^icben ^at.

®ö liegt nid^t in ber Slufgabe biefev Slnjeige
, auf ben reichen

Sn^alt ber Schrift im C^injelnen etnjiu^efjen. 2)od; fann fid) ber

Sleferent nic^t oerfagen, al& ^eifpiele ber äDiet^obe ber Se^anblung

bie S)a¥pel[ttn9 bed SBefend ber Berufung unb ber Sleoifton unb bte

^drterung einer bet (ontrooerd geworbenen gragen an3ufügen.

„^tc ^erDorfted;enben (Sigent^ümlid^feiten öcs ilte^tsmittel*

fpftems ber (iiüilprojef,orbnung, wirb S. 180 gefagt, laffen fid) in

folgenben Sä^en jufammenfajfen. 2)ie 3^ac^prüfung beö erftinftang*

Uc^n Urt^eiid in facto et in jure b^weclt bie Berufung. @te ift

bie gemeinre(i^tUd^e ^ppeQation. Slber fie iß me^r aCS bie gemeinrec^

Uc^e ^ppeQation. Sie ift in wefentUd^et tteBeretnjIimmung mit

ben neueren auf bie DJiünblic^feit 6afirten '^JirojeHorbnungen, gortfe^«

ung ber eriten 3J^ft<*»^5 '^^^^ gortfe^ung ber münblic^en ^er^anblung.

Sie ifl nid^t nur S^^tfe^ung beS Urt^eildftabiumi^, fonbern jugleic^

gortfe^ung bed Serl^anblungdftabittmd unter ©rgän^ungS* unb Uh»

ftnberung0mj)glid^feit beS unterinftan5lid)en @treitftoffd.

3)ie ^Berufung ift baä ^raeitinftanslid^c ?Rec§tämittcl gegen ©nb«

urt()ei(e. 6ie ift baä gegen aüe erftinftanjUdjen (^nburtl^eile aud«

na^msloä julä^ige Stec^tämittel.

^te äleoif ton ift prin^ipiett Siad^prüfung in ber dteci^tiSfrage^

ni<|t in ber S^l^atftage. 9li<|t unpaffenb nennen wir fie bie auf bte

revisio in jure befd^ränfte gemeinreci^tlic^e Appellation. Sie ift nie«

'

malö gortfe^ung ber er]tinftan5lid)en münblid;en ^erl^anDlung
; fie

ift nur gortfe^ung beä ©tabiumö ber UrtijeilöfÜÜung. 2(ber nic^t

baö Urtljeil in feinem ©efammtin^alt unterliegt ber SZac^prüfung.

äUigefe^en oon ber SInwenbung bed $ro^e^red^td unterliegt i|r nur

bie Subfumtion bed feftgefteOten 3)^atbeftanbed unter bad ^efel unb

bie fo gewonnene Urtl)eiUfolgcrung, bagegcn nic^t bie geftftellung

beg 2:^at6eftanbeö felbft.

S)ie ^eoijion ift bag brittinftan^lic^e Rechtsmittel, Aber fie ift
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gleich bev Sevufung, aUgemein joföfftg. 6ie ifl mel^ad^ be*

fd^Sitft; Befd^t&nft ouf oBertanbedgeric^tUd^e 9e¥ufunggurtl)ei(e; be«

fd^ränft burd) eine (loc^gegriffene ^teinftonsfumme; befd^ränft im .

9?eüifionögrunb auf bie 35er(e§ung beö über ben oberlonbcsgetic^it»

liefen 3e§ir! ^inauSge^enben @e(e|ed.^'

B. 115 loivb untet ^e^upal^me mtf §. 197 Slbf. 2 bemedt:

^@¥f(|etnen l^d^t vor bem @cl^Iu|e bev münblid^en SSer^anblung ev»

• Weinen. 35en ©d^Iufe beftimmt ber SSotft^enbe (§. 187 Slb?. 4),

eineilontumajftunbe ift unbefannt." ber9?ote bcüimpft fobann

ber ^i^erfaijer „bie von einzelnen Kommentatoren, Seufjert ju §. 193

SR. 3, ©aupp §. 197 1, unter ^Berufung auf eine Stcu^crung

bed IBunbedvat^diommtj{ä¥8 o. Slmdbetg aufgefteiUe $lnftd^t, nad^

roeld^ev btegefifelung einer ^^infhtnbe bev ^ev^anblung bie felbft»

t»erfiianbli(%eSRegeI bilbe. 9Rttn wirb btc®rünbe beöSSetffofferö, „ban

bie Sleujjerung be§ ^liegierungsuertreterö (ebiglic^ ^^irioatanjidjt fei,

ba^ baö ®efe^ für ben beginn beö Xerminä nic§t bie oom ^ot«

ft^enben beftimmte Xermindftunbe, fonbem ben Aufruf ber @ad^e,

ebenfo ald ^Oloment bet jtonhima) nid^t jene ©tunbe, fonbevn nuv

ben @d^(ug bev münblid^en ^v^anbhing fenne; bag bad ®efe$ bie

^^erminftunbe nid)t verbiete, aber fie and) n'xdjt aU $Hege{ beljanbtc,

bafi bas (^k'rid)t freie §anb fjaBe/' a(ö rid)tig anerfennen müjfen. 3"

bemfelben 'Jtejultat ift auc^ Sarroev, Kommentar S. 291, Äleinct

§. 193 6. 63^2 gelangt ^iefe Seifpiele werben genügen, um
ein 9ilb bev SRetl^obe bed 9ud^d geben.

bet großen !D^affe bev Sfvbeiten flbev bie ^ioilproje^ovb«

nung ragen bie Vortrage uou 'Ii)acl; un^meifel^aft ald eine wefent«

l)2]lergl. ^^cterfcn, 3u§. 193. (S.458,@trucfmann^.^i Drf),-5u§. 197

1. it bürfi^ 5IBac^ gc^en, »cnn er allgemein für bie StoUcgials

gcrtdite cmpfieljlt, eine Xcrminftunbe nic^t an^ujctjen. (5iitid)cibcnb

toirb fteti bic J)hirffidit auf bic siuerfmäfttöftc (Scfc^äftöbcfiaubliing unb

bie 2tuöglcid)ung bcriclbeii mit ben ^ntcrcffen ber ^^artcicu unb ^(nntälte

fein , mcldjen ba^ (Geriet)! gerne eine öcrmeiblid)e 3citöerfd)tt)eniMing

crfparen tyirb. 3n ber ^i|3rari^3 luirb c§ t>cn"d)tcben gcl)altcrt. 5)te üorberr*

fd^cnbc Uebiuif} ber SloUcgia(gerid)tc ift, ftcte eine größere ^(n^abi oon

JRec^t§fad)en gleid)3citig auf ben 3infang ber $l^ormittag§=\2ie;ung unter

S9cäcid)uung ber ©tunbe bce^ SBeginui? berfelben ?^u uertagen. Uuriditig

ift jcbcnfaßi^ bie 9lnfidit, ha}] ba£> Öcje^ ben Oiidjter hierin nad) ber

einen ober anbern <Scite bejc^ränfe.
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U(§e 8eteui^ng ber 9ie(^td»i{fenf(^aft ^eroot utib bie Simften fin^

ben Qtmn, toeld^ bie ^nvegung btefen iBmrtvageit gegeBeti ^obeii

unb loelc^eit ber $erfaf[et tn bem ^otwott l^tefür feinen ^mrf aU
ftottet, infofern gleidifallö ^anf ücrpfttt^tet, als, lüie es jc^eint,

o^ne i§te Anregung biefed bebeutenbe iBed nic^t eifc^ienen n»äre.

Sel^ud^ be9 beittf^ (Sioilim^ed oon 5{)r. i&.3. 6d^e(^

Ii n Orb. ^rofeffor ber Siedetein®r(angen.(lr((mgettl880.5296.

^et Sßerfaffet be« Se^rbuc^e i)at nac§ ber Sonebe ben 8»«*

«erfolgt; für feine 'l^ortefungen über ben beutfc^cn Giüilproje^ ,,bem

©eric^täoerfaffungegefe^e , foroeit eö bie ßioilgeric^te betrifft, ber

Ciöiipwjejorbnung unb ber ^on!ur§orbnung nebft ben ©infü^rungäs

gefe^, fowie bem ©etic^tdfoftengefe^ unb ber 9le(l^töanwa(tdocb*

nung eine ben S^^^^ ^ ofabemifc^en Untetritj^ts entfpted^enbe

©eftaltung" geben, wobei ,,ba3 bisherige ^rojeftred^t nur inforoeit

JBerücffidjtigung gefunben ^)ai, als eä bie n)iffenfd;aftlicl^e ©runbtage

bes bermaligen ^Jleirfjöpro^e^red^tö bilbet." 3n ber fpftematifc^en ^^n-

otbnung folgt ber ^^rfaffev im ^e{ent)ic^en be« Dvbnung bev (^e>

fefe felbft. ®t bel^anbelt bemjufolge nad^ einer furzen Einleitung

von 4 Paragraphen im erflen 3:i^ei(e bie (Berid^tdoerfaffung , im

jroeiten ^^eil baä 33erfa^ren nac^ ber CSiuilproje^orbnung, im brüten

bie Honfuröorbnung, rcie man fur.^ fagen fann, md) ber SegaU

orbnung. S)abei liegt atlerbings nac^ ben eigenen ^egriffdbeftim«

mungen bed ^erfafferd in ber Einleitung bie %ta^t no^, ob bie

S)ar^Kung bed Snl^d ber JlonfurSorbnung , indbefonbere be&

burd; biefe geregelten Stonhirdred^tS in ein Se^rbuc^ beä „beutfd;eix

ßioilprojeffeS" gehört, menn ber ßiüitprojef?, ,,baS gerid)tlid)e SSer»

fahren über bürgerliche 6treitigteiten", baö JiK^fa^ren ijt, welches

lyOorauSge^en mu^, um bem ^ic^ter bie nöt^igen ^n^altdpunfte für

bas über bas 2)afein ober 9li<i^tbafein einer 9le#Si>erIe|ttng ent«

fd^eibenbe Urt^eil ^u gen)ähren." (§. 1, 2 u. 3.) $Die bisherige

xvo\)n\)t\t ber 2e()rer beö gemeinen ilied^tä, ben „Äonturä" alä ein

Stn^ängfel beö (Siüilprojeffeö mit ben fogeuannten fummarifd)en

^xoje^artcn be^anbeln, fann für eine auf ben iHeic^öjuftijgefe^en

beru^enbe mif{enf(l^afUi(|e ^arftettung biefed Slte(^tdftoffed nic^t me^r

beftimmenb fein, ^er ^itel würbe ben gnl^alt bed Buddes rtd^get
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be^eid^net ^oBen, toenn ev fid^ aU bie fpftematifc^e ^arftellung beS

3n^alt§ ber '}ieid)öj[uftiggefe^e mit 2luöfd;Iu^ her auf bas ©trafoer*

faJiren bezüglichen Stl^eile berfelBen etngefüf)rt l^atte. liefen ä^Jecf

erfüllt bie ©c^rift in anerfennensroertfier forgfältiget Slugfül^rung.

@ie bringt bie ^fatnmtl^eit bet in ben S^leid^dgefelen entl^altenen

9lormen über bte ^ftttg!ett beS orbentlid^en Sftt<|terd in bürgerlit^en

fRed)U]a^en einf(^Ue^lid^ beS Äonfurficerfa^reng ^ur 3)a¥fleffung, wo*

bei burc^ bie l^oranfteKung ber ^Begriffe imb ber aßgemeinen ©ejid;tä--

|)Utt!te, foroie bie l)ierauö folgenbe ^^erbinbung beä S^fammengcs

l^örigen baä 3Ser[tänbni6 unb gcftl()alten berfclben n3efentli(| geförbert

wirb. 3nbem l^tebei nomentUd^ ber ©tanbpuntt bed fogenannten ge«

meinen beutfii^en $ro)egre4$iS wt ber beutfc^en ©efe^gebung fur^

wrangeftetit wirb, gewährt bttS 33ud^ benjcntgcn, rocld^e mit bem

erfteren üertraut fmb, ben ^Borti^eil einer rafc^en unb ricfitigen

Drientirung. ©einen 9^u^en wirb baffelbe ^auptfäd^lic^ für bie

©tubirenben ^aben, ml^t ftc^ o^e eingel^enbere ©tubien biefen

^^eii bed Slec^tö fomeit aneignen motten, um in ber wiffens

fd^aftltc^en Prüfung ju befielen. ©runbfSpd^ ift ber Serfajfcr auf

ilontrouerfen nur ganj au^na^mötueife eingegangen, roaö burc^auä

bem 3t^Jede ber ^ilrbeit entfprid;t. Man !ann uieüeidjt ber Slnfic^t

fein, ba^ ed ben Söertl^ beä SBudjeä nod; roefentlic^ er^öljt ^aben

würbe, wenn ber SBerfaffer ^iebei eine etnod geringere ©elbftbe*

fc^ränlung geübt unb nomeiittu^ aud^ bie JtommentarUterotur etwas

umfangreid^er berü(!ft(ihtigt l)ätte. ') SCudJ für ben Stubttenben, nor

Slllem iebo(^ für ben ';j3rüt"ti!er rcüvbe ber Jöert^ beä 33ucf)eö ol)ne

Slenberung beä ©runbplanä roefentließ er][)öl)t roorben fein, roenn

wenigftend burc^ reid^ere Zitate an ben geeigneten ©teilen auf bie

aud ber ^arftettung oft ni(|t erfennbaren ©d^mierigleiten unb

jtfippen aufmerffam gemad^t unb fo ^ui eigenen Prüfung einer

jnjcifell^aften 3'^age 33eranlaffung gegeben unb Material geboten

lüürbe. ^iefj foU bem SSerfafjer für bie jweitc Slujlage beä äöerfeg

empfül)lcn fein.

1) 2??an finbct, abgefcben Don einer furjcn, übrigens ntc^t erjdjopfs

cnben 5luf^äI)Iung ber !^ommentare (S. 3, 8) unb fe^r berein^elt,

©trucf mann = stod;, (Seuffcrt, iuterjen, (iiü,^r,D., SarWcQ
unb Sßiltnoiö^f i, H.O. angeführt.
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^as itonhirgücrfa^ren m6) her 9ieic^ö--Hon!ur^orbnung vom

10. %tbx. 1877. Qum prattifc^en ©e6raurf) unter Senugung

ber amtU($en ^yiaterialicn ber ©cfejgebung bargeftettt üon ©•

1879. 186 6.

^et Smd btefer S(|«tft nad^ bem SSonoott, ,,baS Itonfmd«

Derfal^rert, me ed fid^ iia<j^ ber 9letd^§!(mfin9otbttung geftalten wirb,

in anfd^aulid^er ®cife barjufteHen unb bamit mo6cfonbeve aud) über

bie eilten ©d^roierigfeiten ber Slnwenbung beg in ber ^luäbrudsraeife

mit äufeerfterÄnapp^eit gefönten, grunbfä^Uc^ Definitionen unb @];em«

"

plifttotionen oenneibenben ®efe^eS l^moeg^u^elfen.'^ 2)ie Seftimtmmg

berfetSen für ben proftifd^en ü^eBraud^ itnterfci^eibet biefe fpfiemattfd^e

Bearbeitung ber bcutfc^en ^onfuräorbnung von ber KrBett »Mi

gud^s ^) unb Don Sd;eUing. ^) 6ie ift juin ^f)ei( eine '^?arap()rafe be§

^{e^eg felbft unb gen)äl)rt l^ieburd; ben 23ort^ei( ber bequemeren Stn^

eignutig feines gnl^altg, berüd^td^tigt Übrigend aud^ bie ^afuifti!, felbft

btefernerliegenben ftonfetfuet^en beS ®efe^ unb bie gtDetfe(, weld^e

Bei feiner SCnwenbung entfielen, fofern biefetBen im SeBen l^öufiger

üorfommenbe ?vragen betreffen, gn ber Gntfd^eibung ber .^ontro<

werfen trifft ber ^Ikrfaffer nad^ Stnfidjt beo ?Keferenten baö ^Wd;tige

unter grünblidjer ^enü^ung ber beim C5rfd)einen ber erften Sluf«

läge gebotenen Hilfsmittel, Beifpieldmeife entfd^eibet ftd^ ber

9Serfaffer unter Berufung auf ©arme^*) bafür, hai ber 9Cud<

fd^lufe be« 9Bal^(red^td beS Berwa(ter9 Bei gi^gefd^äften unb bie Ber«

wanblung bei gorberung in ben ^nfpruc^ auf (^ntfd^äbigung toegen

1) Ito beutfdde S^onfurSproaeg bon S)r. (S* Sfuc^S, Sßrofcffor ber

Siebte in a^arburg. :^cipaig, 1877*

2) iBel^rbud^ beS beutf^en <^it». $roceffe8, @. 472—510. oben @* 412.

8) fftaH^ ber S^orrebe tourben bie Stommentare bonSBilmotoSÜ,
Qullmann unb von bem ftommeniar t>im €artoet), Sogen 1 Bis 85

Benüst

4) ftomment. 78. 74; gegen bie Slnfld^t bon^utlmann, Slomment
@. 103, beffen Berufung auf bie 9ßotit)e, to)eld|e ben §* 16 al8 eine

IKttSnalme von ber Siegel beS §* 15 B^eid^nen, f<^n Uif^cXb Stid^tS Be«

toeist, toeil biefer €a^ aud| nai^ ber StuSUgung oon ©artoei), Dergl*

(IccittS, Seitfdjirift für beutf^e <Sefe^6ebung, B. VUL @* 41., tjollfommen

aufredet erBaltot Bleibt, tooBei noii^ bie toon ber ftommiffton b. 9t. Be«

fd^loffene ^dffungs&nberung be8 §. 15 gu Bead^ten ifu
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tRid^terfüKung aud^ bann eintritt, roenn feitens bes Ääufevö bereits

erfüllt, b. ^. be« Äaufpreiä dox bcr ^onfuräeröffnung bejatift roax,

{ofem bie Siefevung ber Saote nod^ nid^t erfolgt ift. ®6enfo eni»

fd^et fid^ bet SSerfaffev in^UeBeveinfttmmung mit ber Slnfid^t oon

Sanoev gegen §uttmann unb ®ttnion)8ft bafür , baf; im Äon«

fur3t)crfal)ren bie Befonbere 3#ßt^ii"9 ^-8etl)ciügtcn, fo*

fern biefelbe nid^t auönal)mön)eije oom Üiefe^e auäbrüdlic^ oorgc«

fd^riebctt ift, nid^t erforberlid^ ift, roenn bie ©ntfd^eibung öffcntli(i^ be*

iannt gemalt mvb ober ben Set|eUigten oedünbtgt ift. Snbem int

*3ßefentUd^n bie Knovbitung beS (Sefefed befolgt, gleid^rool^I bod

3ufammenge]^örige oerbunben rairb
,

erl)tilt ber ^efer nic^t nur

.^enntnifi von bem gefammten Sn^alt beä ©efe^es, fonbern auc^ ein

ooUlommen anfc^aulic^es söilb bes i^anjen Äonfuräüerfa^renö, toie eä

fic^ ptx Ronftirdotbmmg geftoUet bem älnl^ange ftnb ^ot«

mutote unb ^ufier, ber ^est bed dteid^dgefe^es, bed preu^fd^en unb

fäd^ftf^en 8Cu8f.s©cf., forme ein SluS^ug au8 ber preu^ifc^en ®e*

fc^äftöorbnung für bie ©ericf^tsfc^rcibercien bcr Slnttöcjeridjte, foroeit

fte fid^ auf ben Ätonturo bejielit, unb ein Slusjug aus bem Öeric^ts»

toftengefe^ üom 18. guni 1878 beigefügt, ^ic Sd^rift üerbient bie

günftige llufna^me, welche fte gefunben l^at, inbem {d^on bie gweite

9[uf{age notl^ioenbig »urbe, in voUm HJla^e.

S)ie 9leic^gpro3e|red^te unb beren ß'rgän^uncjen im ^Heic^c.

TOt Slnmerfungen, l^oftentabeüen unb ©ad^regifter üon $Dr. ^.

^ai)fer, ßanbricöter an bem Sanbgerid^t I. ^Berlin, ^ g.

^Ufdotbeitet im 9leid^diuftt|amt .Berlin. 1880. 665 @.

3)ad genannte )Bud^ ift ein 6eparatabbrudE bed erften 2l^eitö

ber ^weiten Sluflage bed unter bem ^itel ,,bie gefammten 9ieid^8<

juftijgefc^e unb bie fämmtlid^en für boä SReic^ unb in ^ßrcu^en er«

laffenen '^luofüf)rungös unb (Srgän^ungögefe^e, 23crorbnungen, ßrlafje

unb Verfügungen", erfc^ienenen äöerfö. 2)er Herausgeber Ijat ftd^

bie Aufgabe geftettt, nid^t b(o| bie großen i^teic^proje^gefefe, fonbern

aud^ bie flBrtgen )u i|rer meiterett SCudfül^rung unb C^rgftngung ge«

gebenen 9teid^Sgefe^e unb faiferliefen Serorbnungen nebft genau (ereii^

5) ftomment ®. 460. % 3.
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neten MoftentabeÜen in Ginem Sanbe liefern. Slu^er ben befannten

9lcid)ö 9 e f e ^ e n finb bemgemäfe bie ja^treic^en faiferlic^en SBerorb^

nungen betr. bie Uebertragung preugifd^er, babifc^er, ^effijc^er, olben-

etf'fil^ev uttb fd^umBtttg«Iippe'f^ S^tdfo^ auf boS Sleul^gevu^,

Bett. W 3uftänbig!eit beS dleid^^i^erid^tg in @tteitigfeiten üBet Su«

läfftgfeit bc§ ^Rcd^tsroeßs in bremifc^en ^)kc^töfarf)en , betr. bie Gr?

tid)tiin(3 üon §i[föfenaten bei bem JHeic^ögeric^t, bie ^egrünbung ber

^icüii'iou in bürgerüd^en Sted^tsftreitigfeiten, nebft bem faiferlic^en

(Stlajs Betv. bie ^mtitva^t bet ^Beamten Bei bem äleic^iSgend^t ab«

gebnuft unb fe^Y betattirte unb Bequem |tt Benütenbe ^Betten fftr

Scred^nung ber ©erid^tsfoften (©. 447—471) fomie ber SCnnmttd«-

gebü^ren (S. 474— 519) beiiiefügt. (Jin forgfäüicteg alpliabcttfd^eS

!Regifter erleichtert ben C^iebrauc^ beö aud^ buvd) feine äußere Muät

ftottung ftc^ empfe^lenben $ud^d. SBenn baffelbe ^unäd^ft feinen

$attptmett| fftt bie fnreu^ifd^en unb bie Bei bem 9leid^end^e Be»

fc^äftigten fünften ^Ben mitb, ba in ben fuT^n SSemeifungen

ben einzelnen ©efe^esbeftimmuiuH^n awd) bie preu^ifd^cn 2luöfü()s

rungögefe^e, nid)t aber bie ber übrit^en Staaten berüdfid;tigt finb,

fo tann es bod) int i^inblid" auf bie Jompenbiöfe ^wfammenfaffung

bed gönsen teti^ted^tli<j^en ^ateviald unb im ^inBlici auf bie Bei»

gefügten ^oBelten and^ ben nid^t preujsifd^en fünften a(d ein Be>

qtiemeS 9lad^fd^lagebud^ empfol)len metben.

S)aö gorftftrafgefeg vom 2. Sept. 1879 unb ba§> gorftpolijcts^

ßefefe vom 8. ©ept. 1879 in 33erbinbung mit ber SSoll^iei^unöS-

Derfttgung wm @ept 1879 unb bem SoIbielNnd^laffe

i>m 18. Wlx^ 1880. Wt (Stiättterungen von & bietet,

SHedJtganwalt in Bübingen unb griebrtd^ grifd^, 2lmt-

mann unb ^Imt^onraalt in SBaiblingen 1880. 108 6.

^aiJ mürttenibergifc^e ^efeft betr. bie 3n?angöt)oIlftredfung in

unBemeglid^ Vermögen ornn 18. 1879. SDlit d^rlftute«

rungen Dtm benfelBen ^eraudgeBem^ 1880. 66 6.

mürttemBergifd^c ®efe| Betr. bie äroangSDottfhwfung

wegen öffent(id) red^tlid)er 5lnfprüdje. 3Jlit Erläuterungen von

beujelben Herausgebern. 1880. 96 ©.
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3^ 5al)lreirf;er unb eiitöreifenber bie jur 5luöfüf)rung bcr ^eid^ö*

)>to)e(9efe|e unb au^^tiHa^ betfel^en tm Saläre 1879 ergangenen

Sanbedgefe^e fhib, um fo me)^ mad^t fi(| bod Sebütfm^ gettetib,

burc^ fur^e ben ^Rotioen unb ftönbif<i^ 9eri(^ten fotme ben Kus«

füfjrungöüorfc^viftcn entnommene (Erläuterungen ber einzelnen ©e^

fe^eöbeftimmungen unb burd) a(pt)abetif^e Sad^regifter fid^ rafc^ über

ben 3n^ölt unb bic Tragweite berfelben orientiren ^u fönnen. 2)iefent

IBebürfni^ fommen bie genannten ^efe^edaudgaben für äBürttemberg

tngwedbtä^iger unb forgfälttger Sludfül^rung nad^. ÜRan erwartet von

folc^en 9[udgaben feine einge()enberen Kommentare mit ^iftortfc^en,

prinzipiellen unb !afuiftifd)en (Erfurfen, oielme^r eine bünbige, über*

fic^tlid;e 3u(ammen|'teÜuni^ beö bercito üovl)anbonen Stuslegungömate*

rials unb biefe ßrroartung tuirb fid) bucc^ bie genannten ^Inägaben ooU*

ftünbig befriebigt finben. S)ie{e(ben werben nid^t aOlein ben 'SkvmU

tungs« namenttid^ ben ®emeinbe<9eamten, meiere bie ^e|e an^u«

n)enben fiaBen, nid)t affein ben ^rtt>atpcrfonen, roeld^e )id^ über baS

tenbc 'Kcd)t beleljvcn mollen, fonbern aud; ben ÜRittjliebern bcr ©cvidjte,

in bereu ^anb bic 2inu)enbung ber genannten ß3efe^e ^um großen

^^eil gelegt ift, roiüfommcne ^ilföbüdjcr fein. Die Dorlicgenben 3lugs

gaben ber Ü^efe^e über gwans^vo^ftredung in bad unbewegUd^e SSer*

mögen unb wegen f^entlid^red^tlid^er 9(nfprüd^e unterfd^eiben fid^

»on ber ä^nltd^cn Ausgabe btefcr ©efc^c oon Regler ^) burd; bie

nod) fürjere 53el}anblung ber (Erläuterungen, bie mörtlid^e 'Beifügung

ber namentUd; bei ber '^(nroenbung beä (e^tgenannten ©efe^eö ma^*

gebenben ^orfc^riften ber ^.^^r.D. unb bejügUc^ bed Q^efe^cS über

gmangdoottftredhtng in unbewegUd^ed 9Serm5gen burd^ Beifügung

ber burd^ bie 3ufl.<!Dlin.'S3erf. oom 1. Oct. 1879 erlaffenen ^uSfü^<

rungsoorfdjriftcn, welche oon Regler nic^t berüdfic^tigt njerben fonnteu,

roeii bie ^^ierfügung erj't nac^ '^uögabe ber Schrift ergangen ift.

3)er 6d^ulfonb, beffen SSenoaltung unb ^eauffid^tigung, bar^

gefteOt Don griebrid^ Stifd^, älmtnumn in äßaibUngen.

1879. 140

^ie äSermalter ber örtUd^en 6c^u(fonbd ftnb nac^ bem fßou

1) SBflrtt. 8(r(|tO 89. XX, 6. 438.
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wovte bed S3evfa{(evd btd ie^t ol^ne Anleitung ^ut gül^tung i^ted

%nM, ba^et bie wtm%'^ttt von i^nen bie Stec^nungen übet bie in

bet Sieget l^dc^ft einfädle ^etioaltung fetbft fteKen fötmett tiefem

©cbürfnif; fud)t bie oorliegenbe ©d^rift a6,^u()elfen , inbem fie in 104

^arai^vttpl)cn alle für bie Sd^utfonbsoerraaltuiuj in ^löürttemberg Be«

fte^enben Jßorfc^riften ^ufammenfteUt unb in 16 ^öeilagen eine

^uftened^mittg, foioie govmuto ^it einem (Stat, ^gebuti^, Süappoi^,

ItopitaCienoev^eic^m^ Aoften^ettel unb anberen bei ber Sd^fonbd«
Demaltung ootfontmenben SluSfertigungen beifügt. 3)er 9ht(en biefer

fteinen ©c^rift, roeldje geroiflerma^en eine (^rgänjung bcö von bem«

felben 93erfaffer herausgegebenen ^anbbud^s. ber öfonomifd^en 55ers

waltung ber ©emctnbcn ift, ^) leuchtet ein unb ift aud) von 'Bexten

bev Dbevfii^ulbehdvben anei:fannt, weld^e bie Octdfd^ulbe^öTben auf

biefetbe aufmerffam gemad^t l^aben.

98ütttemBetgif4eft Sle^töBud^, ^auiSfeftetüi: füt jeben WSai»

tcmberger, ^ganb* unb ^lad^f^lagebud^ ber 9ie$te unb '^fltc^ten,

Skt^geber §ur 33eforgung iind)tit3er ^^ted^tSgefd^äfte unter Q3ei=

gäbe oieler gormularien 3U öimjaben unb fdjriftlid^en Slufs

föften jeber %xt, Verträgen, ^eftamenten, Söed^feln, klagen

zc 9on iöiecer, ated^töanwolt Ulm. 1880. 720 @.

^od äßütttembergiffj^ ^tdbud^ ift bie )n»eite Auflage beS

,,!Re(i|tdfveunbd für bad ^nigveid^ SBütttembeirg^ mit ^^neuer über»

fui)ilid)eter Slnorbnung unb burd^ge^enben Slenbenmgcn, 3wfä^en unb

33erbefferungen". Man tann bem Q.^erfaffer nur beiftimmen, tüenn

er in feinem 'Vorwort bemertt, ba^ es jelbftDevftänblic^ unmöglid^ ift,

in einer Schrift r>on 40 ^ogen bad gan^e liKed^tdgebiet ^u erfd^öpfen.

^er Slufen unb SS^ert^ einey fold^ populären S^ed^tStinleitung mirb

ftd^ ftets nad^ ber Sludma^l bes be|anbe(ten 9led^tSftoff§ ebenfo fe^r,

wie nad^ ber formellen unb matcrieUen 33ehanblung fetbft beftimmen

unb ^fZiemonb lüiib üon il)r bie ^^ollftcinbigfeit erwarten, weld^e von

ben roif^enjdjaftlid^en ^öearbeituiu^eu j^u forbern ift. 3)lit dU6)t f)at

fid^ ba^er ber äSerfaffer in ber ^udma^l unb ^bgten^ung bed Stop
burd^ bie 9lüd^fl(^t barauf befHmmen laffen, net<^e $ätte im Seben

1) SSergl. bie üngeige in bicfcm SCrd^O fB. XVlli, 6.m
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am I)dufigften üortommen, wobei jtrar atte ^^eüe beä 9?eci^tö, jeboc^

in Derfdj)iebener 2luöfü^)rli(^!eit, berührt werben, wie ficf) auö ber ^tu

^m&c^ evgia 9)ad Säud^ ift in |e^n Slbfd^tte eingetl^t,

m nKld^en Be^anbelt »etben: 1) bie ^evfoneti unb bie peffSnl^en

ffte6)U, 2) bte 9led^ie an Sad^ unb Saften auf Sad^en, 3) bie iBev«

träc^e unb oertrag§är)nlid;en 33erl)ciltnifje
, 4) bao @rbred;t, 5) bie

©evic^tsoerfaffung, 6) bie fteiwiKige G)erid)täbartt'it, 7) bie ©runb«

güge beg ßiüilprogeffeä, 8) bie (^runbfd^e ber ^onfuräorbnung, 9) bic

(Einleitung in bad ©tvafred^t unb 10) bad StvafDerfol^en« 3)aS ge«

fonnnte geltenbe iReii^t, fon)ett baf{eI6e bie ibealen unb bte SSet«

mögend sgnteteffen bet (Sin^^elnen regelt, wirb ^exna^ in feinen

oKgcmeinen ©runbfä^en, imb foweit bieg baö praftifd^e Seben forbert,

buvd) SBiebergabe ber einzelnen ©efe^yeäöorfd^riften , foroie burd^

^S^mpUfiiationen i^rer ^nwenbung , namentli^ burc^ Beigabe Don

gotmutoven, ootgefü^. 9lac^ bem buxt^ ben d»e<f bev ©d^tift ge«

gebenen 9(u§gang0|mi^e oon ben gntereffen bev ^in^etnen, ift ed

felbftt)erftänbHd^
,
ba^ bem ©cbictc bcä $rioatred^t§ ber weitaus

größere St^eil beg ©an^en (S. 199 biä 677) geroibmet ift. 2)oc^

gelangt auc^ ber %i)txi beö Öffentlid^eu i)lec^tö, welcher bie gntercflen

ber ^in^elnen aU ^itgliebev beS Staats unb ber dffentUd^n ^ovpo>

'Yotionen betrifft, in bem evften $(bfd^itt ^avfteHung. 3n bem*

felben metben bad Sütgemd^t, bie ^rei^ügigfeit, bie Sludmanberung,

bie Söa^I- unb 2öa(jtbar!eitörec^te, ber ©efc^äftöbetrieb, ber Unten

ftül^ungöiüol)nfi§, bie SSe^rpflic^t, unb bie red)tlid;en ^erf)ältuifje ber

juriftifc^en ^|^er)onen be§ ©taat§, bcx ©emeinbe, SJ^^^itÖ^J^ f« !•

be^onbelt. ^e günfkige Stufno^e, meU^ bie erfte Slujiage ge*

funben ^at, mie bie in oevl^tni^mägig {uv^ev nöt|ig ge*

movbene gmeite/ald „fftt^^fm^" etfc^nenbe Auflage Semetdt, ift

eine wo^loerbiente. 3)aö (^ange ift mit %U\% Sorgfalt unb pratti^

fdjcm G5efd)icf gearbeitet unb wirb bem 5tid;tjuriften über bie meiften

i^m im ^eben oorlommenben ^ec^tsifragen eine erwünfd^te ^elef)rung

geben. Sluc^ bie fünften, namentlid^ bie Sfled^tdanmfttte, mevben fid^

bed 9led^tdbud(|g mit 9lu1^ Bebienen, menn fte fu| übet eine gvage

tafd^ Orientiren woüen. ®a^ im ©injelnen tHeHetd^t ba unb bort ein

'"Bebenteu erljoben merben tonnte, ift bei einem fo umfaffenben unb fo

oerjc^iebene iiebensgebiete berül)renben $£Berte felbftoerftänblid^. ©o

wirb ^ SB. @. 648, .10. gefogt, man müffe, el^e bie.ric^terlidjie
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It^ätiijteit beoiinnen iann, lüifjen, bajj bao (Srgebni^ ber^elben einen

beftimmten drfolg ^ab€ unb man fönne ba^er bie grage, ob ein ab-

gefd^loffener ^evtvog, loenn et ftngef^ten würbe, gültig fet^ nt<i^t

iev (Sntfd^ung bes Sttd^tetS ttntevfteöfen, man ntüffe warten, M
ein 9(nbeter bie Siechte ftrettig mad^e. IDie^ fonn (eic^t irrtl^fimtid^

aufgefaßt roerbcn. ^iac^bem burd^ § 231 ber 6/}5r.ö. bie Slnerfenn^

ungötlac^e and) auf anbere, aU otatiiörcc^te, auogebe^nt roorben ift,

Iann auf bie ^ilnerlennung ber (ä^ültigfeit eineä )i8ertragd oon ^ebem,

»elfter oftio legitimtrt ift, gegen ^tUn, nieder in bem äSertragd*

oerl^tni^ flel^, jUage erhoben werben, fofem ber Kläger ein tt^U

lid^es ^ntereffe boron l^t. SltterbtngS fönnten bie Itoften bem Kläger

jur iiaft fallen, roenn ber 33eKagte burc^ fein '-lk'rf)altcu jur t^rljebuntj

ber Älage feinen 2(nlaf? gegeben unb ber 5^lage fofort ftattgegeben

l^ai (§ 89 G.ilJriD.). ^^^t at>er fonn gefagt werben, ber Kläger
'

müffe unbebingt warten, bid ein Stnberer i^m fein Siedet ftreittg ge<

ma^t ^be. — ^enn @. 348 gefagt wirb, ba( für bie ttnterfud^ung

itnb €hritennung ber wegen G^efä^rbung ber ^erbraud^ofteuem ber

©emeinben angebvoljten Straten t»ie ^. Dberämter bejro. bie ^reis:

regierungen nac^ "iDia^gabe ber für Uebevtretungen ber ginanjgefe^e

geltenben formen juftänbig feien, fo ift bieö befanntlid^ feit bem

1. Oftober 1879 nid^t me|r |ittreffenb, ^) nid^t einmal fog. @trafbefd^eibe

wegen Steuerlontraoentionen f$nnen feitbem bie Ober&mter me^r er*

laffen (ogt. Slrt. 11 bc« ®ef. vom 25. 2(ug. 1879). 2)icfe 33c*

merfung ift njol^l auö 5?er[el)en fte^en geblieben. 5(ud) bao (S. 343

über bie^uftanbigfeit ber i^ern)altung9bel)ijvben Öefagte roirb ber iReoi^

fton bebürfen. darüber, ob ed )wedEmä|ig ift, Formulare über ^e«

rufungen, Serufungdfd^riften unb3uvü<Inal^e oon Berufungen, wett^

an bie Sanbgerid^te gerichtet ftnb, mitjut^eilen, oljue audbrüdHsd^ bei«

^ufügen, bafi biefe 2d;riftfät^e nur burd) einen ^Kec^töanmalt einge-

reid)t mevben tonnen , ob eo überbaupt in ber Stufgabe eines ^u^

nädi^ft für ^Jlid^tjuriften beftimmten i)iedjtolnidjo liegt, folc^e (äJef(^öfte

unb geric^tlid^e ^fte, weld^e nad^ 9(nna^me bed älnwaltiS^wangd nur

burd^ dle^tdanw&Ite norgenommen werben tönnen, ju bel^anbeln,

fann man tjerfd^ebener 5lnfid)t fein. Slnbererfeit« f^nte man oiel«

leicjjt «)ünfd;en, öa^ bie eine unb bie anbere 3)iatcvie auofül^rlid^er

1) »crgU biefeS 8(rd(>to, IB. XX, @« 144-152*
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Ibcl^anbclt wäre. 2Bir führen (eifpielStoeife bie Sn^aBetpapim unb

bie ©taatdfd^lboevfd^etbungen att. ^os l^tevftbev auf @. 448 \iiib

449 SSoYgetvagene fd^ehit itnS nid^t genügenb fein. SndBefonbeve

l^obcn n)it eine ^orfteSong beS »ürttembergijd^en SRed^tS betreffenb

t)ie 5lmovtifation oon Sn^öbers unb ©taatäpapieren, bie 58erjä^rung

unb äf^^)lw"9öfp6rre oon ^iw^couponS, worüber bie roürttcmb. ©ejejc

vm 18. ^uguft 1879 fel^ einge^enbe neue ^orfd^riften geben, aud

%m ©Tunbe Demti^, loeU eS fuv beti S^id^ijutiften immev^ oon

fßett^ wSve, auf bte (Brunbfä^e über btefe SRoterien %u SSetmetbung

von dU(i)i^na6)tl)c\kn au§ ^iec^tSunfenntni^ aufmerffam gentad)t ^u

werben. SlucJ) bie 2(nfed)tung üon 9led^tä^anblungen eineö Sd)utbner§

fd^eint un^ mit ber ^inroeifung auf 8. 675 jumat im ipinbtid auf

bod äteid^efel oom 21. ^vii 1879 a%tt!its5 bel^onbelt fein.

Stv mad^ biefe Semecfungen inbeffen nut, um bte SdtfmetI*

famfett bed SSerfafferS auf biefe fünfte für eine wettete Auflage

feines oerbienftlic^en unb emp{el)len0ipert^en 9Ber!eg ju len!en.
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Berichtigung
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(S. 303 8. 15 ti. 0. r. IX. ^ic C^kbfifircn u. f. f.
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